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lUolf ®rafcn uou ßaubiffuu

5if r^af»«! lüefcnttit^eu 3(ntT;cit au bcv gvßfeen 3Mett gel^aBt, buvc^ \xK\d)t

GtiaTef^^eavc bcm bcutfc^en SSoIfe in baß §er3 gefc^Ioffen hJitvbe, in ber

](icitci-cn SOiufje cincS fd^cn gcl^attcncn Gebens l^aben ©ie nnfere Äenntnifj

fm^eicv ?itcraturj:eiiobcn naä) meT}r o.U einer JRid^tung gcförbevt, mir

felfefl ift bic t^vcube geioorben, mit S'^ncn einjcine ^unftregetn imb §itf8=

Hiittet bid^terifc^er 2(rtcil in guter ©tuube burcfijufprec^cn. ©o laffcn

6ic fid^ gefallen, bafi S^r 92amc atS günftigc S>or6cbeutung biefem SJud^e

forftel^t. Gin (Siujciner Juünfc^t SfnKn baburc^ öffentlic^Ku ®auf für

5^cle§ au?3U|>rccf>cu, ix^omit ©ic unfercnt SJotfc Ji^o^^Igct!;an fiabcn.

Sag i^ ^{}ncn barticte, folt fein äftfictifc^c§ §anbhtd[) fein, ja e§

fcK bernieiben ba§ gu tct;anbelu, loag man ^[;i(ofo:p;^ie ber ^uft nennt.

3umeift foTrf^c Grfa'^mmgcn icünidite ic^) aufjnjeic^uen, n.ne fie ber

©c^affcnbc niäOrcub ber 5(rteit nub auf ber S3ü^ne erlüirbt, oft mit

SKü^e, auf Unüuegcn, \p'ät für begtüdenben (Srfotg. 3c^ I}offe, auc^

in biefer ©eftalt mag ba§ ^nä) einigen 9hi<3en ftiftcn. 2)enn nnfere

fc]^rbüd)er ber 3(cfi:^ctif finb fel^r umfangreiche SBerfe unb reic^ an geift^^

tcffcr Srffömng, aber man enn^finbet juiveitcn at§ Ucbelftanb, bafe

t^re £cl;ren gcvabe ba auf()örcn, wo bie Unfic^er^eit beS ©d^affenbcu

«ufängt.



S)ie fotgenben 53Iattcr fuc^en atfo 3un5c^ft einen :|5raTtifc^cn 9?ut3cn,

fie ütcriicfcrn jüngeren Äunftgenoffcn einige ^anbiüerlSregcIn in anfpruc^e^

lofev gorm. ®ie SSeranlaffung baju fanb xä) in getegenttid^en STnfvagen

einzelner ©c^offenbcn unb in ben ©vamen, toetc^e \ä) in ber ^anbfc^rift

gu lefen l^attc. SBo^t Scber, bem baS SSertrauen SInberer ein fc^riftlic^eg

Urtl;eit üfeer ein neues ©tücE atfovbevt, l^at crfal^ren, iüie fd^tuer, ja loic

nnntögtid^ e8 ift, eine el^rlid^e Ueber3eugung im 9taum eineg S3riefe8 fo

3U begrünben, bafe ber ©ic^ter, noc^ Jüarm bon ber 3Ir6eit unb befangen

in ben Beafiftd^tigten SBirlungen, bie SÖiHigfeit beg STabterS unb bie 53e=

ved^tigung ber fremben Slnfic^t crfenne. Unb nid^t immer ift Mxi^t bie

^anbfd^rift gu lefen unb einge^enb ju anlüorten.

2Ba8 auf biefen 53tättern in Äürje bargefteHt iüirb, ift oud& fein

©cl^eimnife, fein neuer gunb. gaft Seber, ber auf unfever SSül^ne einige

Srfal^rung ertöorben l^at, ^nb^bt, mcl^r ober hjeniger fic^er, bie fol*

genben JRegeln. 2lud§ nic^t bie möglic^fte iBoHftänbigfeit ted^nifc^er 9Sor*

fc^riften fud^te ic^ gu erreid^en. ©ie laffen fid^ fel^r 'Raufen, jeber ©d)af=

fenbe Befi^t feine befonbere STrt gu arbeiten unb getüiffe il^m eigene SD?itte(

gu iüirfen. @« fam l^ier barauf an, bie §au^jtfac^e l^crauSgubebcn unb

bem jüngeren ©ic^ter ben 2Beg gu iüeifen, auf bem er fid^ fetbft gu för=

bem bermag.

SBenn aber ber ^reunb fragen foTttc, ob, iner fetbft für bie 58übne

fdf)reibt, nid^t borgie^e, bie StrbeitgregeTn burd^ eigene (Srftnbung a^x-

ne'^mbar gu matten, fo )x>iU xd) biefeS ißud^ auc§ entfd^ulbigen. ©8 iverbcn

alfjä^rtid^ in ©eutfd^tanb bieüeid^t l^unbert S)ramen emften ©titS ge«

fd^ricbcn, iüo'^t neungig babon berfdf^ibinbcn in §anbfdC}rift, o'^nc auf bie

53ü^ne, fetbft ol^ne gum ®rucf gu getangen. 3Jon ben gel^n übrigen, iüctdf)e

eine Stuffü'^rung burd^fe^en, geben bictteid^t nid^t brei ben ©arftettcrn eine

ipürbige unb tol^nenbe 5(ufgabe, ben ^u'^örcm bie Sm^finbung eines

tunftgenuffeS. Unb imter ben bieten SBerlen, iuetd^e untergcl^en, bebor

fte lebenbig gehjorben finb, fmb alterbingS gal^treid^e SScrfud^e Unfähiger,



aber auc^ mancfje 'äxhiit t^oc^gcBitbeter unb tüd^tiger S^Jänner. 3)a§ ift

bo^ eine ernfte @ac^e. §at fic^ bie Satentloftgfeit in ®eutf($tanb ein*

gcbürgeit, uub finb iriv fed^3ig Sa^re nac^ ©c^ißcr nod^ fo avtn an bra=

matifd^em ?e6cn?

Unb fielet man folc^e Strtciten nä'^er an, fo luirb man bie SSeobac^-

tung mad^en, baJ3 '^ier unb ba fid^ atterbingS ad^tungeiwertl^e ^raft regt,

a6er formlog, juc^tloS, mit fettfamer UnBe'^itftid^Ieit im ^erauSl^cBcn

ber SBirfnngen, irtetd^e bem S)rama eigentümlich fmb.

9?od^ immer Jvirb ben ©eutfc^cn fel^r fc^n>er, "ma^ unfere n^eftlid^cn

9?ac^bam leidet erh)er6en, Serftänbnife beffen, iöaS auf ber iöü^ne bar*

fteüSar ift. SBoItte man ben treuen iöunbeSgenoffen, ber in tartSrul^e

mit unermübtii^er (Sorgfalt untjraud^bare ©tücfe Beurtl^eilt, nac^ feinen

Srfa^i-ungen fragen, er itürbe hjal^rfc^einlic^ at§ testen ®runb biefer

bramatifi^en @c^iväd;e l^erbor'^eben, bafe unfere ©ic^ter nid^t fetbft auf

ber 53ü^ne ben 33aa loerfen wie ©o|)^of(e§, ober geifter'^aft im §amifd^

fc^reiten ivie ©l^alefpeare.

Siefcr UeBelftanb läßt fid^ aßerbingS nid^t befeitigen. 9)^an !ann

unfere jungen Sid^ter nid^t beranlaffen
,

fid^ in bem StoHenfadf; jhjeiter

^ieb^afier für bie Äunft 3U aiel^en, man !ann unfere ©^auf^iekr, benen

i^re fd^öne lunft 3ur anftrengenben 2;a9egarbeit geiüorben ift, nic^t mit

Be^aglid^er 8iul;e unb 2)iufee umgeben. 2(6er burd^ eine genauere S3e!annt-

fd^aft mit ber S3ü^ne unb il^ren ^ebürfniffen täfet fic^ für bie S)id^ter

boc^ SBieteS lernen.

9iur iDirb biefe S3etanntfd^aft allein, bei ber ©tittofigfeit, bie aud^

auf unfern Sweatern ^^errfd^t, nid^t 2(tte§ beffern. 2)entt eg fc^eint, bafe

aud^ unfere ©dfjaufpietcr unfid^er h^erben im ©ebraud^ ber Äunftmittel,

benen fie i^re beften 2Bir!ungen berbanlen. ©eS'^atb, meine id^, ift bie

3eit gelommen, Jwo ernftc8 9iad^ben!en über ®efe^ unb Sieget nofi) t^ut.

Unb nod^ einen ®runb gibt e8, ber foTc^eS 9?ieberfd^reiben nü^Iid^

mad^en lann. 2(ud^ ©ie T;aben fid^ bie f(^öne Sigenfcf^aft beS reifen Slfter?



6eh)a'^rt, l^offnunggijott in bic beutfd^c 3u!unft ju Bticfen. saielleic^t

f^cint aud^ S'^nctt eine Stit nic^t me'^r in unerreichbarer ^erne ju liegen,

in ivetd^er ber ®eutfc§e mit ©eföftgefii'^t unb ftolgem Sße^agen baS eigene

?eBen muftert. Sann mag ber griil^ting für ein reichliches 53Iü^en beS

S)ramaS geTommen fein. Unb für biefe ^eriobe bem auffebenben ®e-

fc^tec^t bie ^fabe öon einigen ©ornen ju fäuBern, ifl tntmer'^in feine er*

folgtofe ?(r6eit.

3)ieS S3ud^ l^anbett nur toon bem 2)rama "^ol^en ©tiI8, ba§ ©c^aus

f))iet ift nebenbei ertüä^nt. 2)ie Secf^nif unfereS Suftf^iefö baraufteffen iß

beS^atb bebenfticb, it>eit jiüor 3Jt»ei Slrten beffetben, gamitienftüd unb

5ßoffe, bei un§ eine breite unb bel^agtid^e STuSbitbung er^^atten l^aben, bie

P^fte ©attung ber ^omöbie aber über^auj^t noä) faum auf ber neueren

iBü'^ne tebenbig gehjorben ift. 3>(^ meine bie launige unb "^umoriftifc^e

2)arftellung beS befc^rön!ten (Smpfinbenß , SoIIcnS unb Zf)nm, ioelc^e

über bie 2(ne!bote beS Ijäugticbcn ?cben§ l^inauSge'^t unb ft»eitere Greife

menfd^tid^er Sntereffen bel^anbelt. Söenn erft ©c^itjöc^e ber dürften, )30:=

litifd^c ©^iefebürgerei beS ©täbterS, ^od^muf^ be6 3un!ertr;umS , bie

ga'^treic^en fociaten 5Berbi(bungen unferer 3eit il^re l^eitere unb ftitboHe

SSerlüerf^ung in ber ^unft gefunben §aben, bann tvirb eS auc^ eine au8=

Qcbitbctc 2:cd^ni! beS ?uftf^ietS geben.

S)aß ic^ unter ben Seif^ielen bie @)3anier unb bie Stafftfer ber

grangofen nid^t aufgefül^rt l^abe, it»erfcen ©ie biftigen. ©c^ön^eiten unb

geinter beS Satberon unb 9?acine ftnb nid^t bie unferen, h)ir '^aben ison

il^nen nid^tS mcl^r 3u lernen unb nichts 3U fürd^tcn.

Sei))aiö, 1863.
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ÖEtnlettting.

'^a^ bie Zz^nxl beS ^tamaä ntd^tö ^eftftel^enbeö, Un*

oeränberltd^eS fei, bebarf !aum ber (Srtoä^nung. (Seit 2(ri=

ftoteleö einige ber i^öc^ften ®e[e^e bramatifc^er Sirfung bat*

gefteüt ^at, ift bie 53tlbung beö SO^enfc^engefd^Ied^tö um mel^r

als jtoeitaufenb Sa^re älter getoorben; nic^t nur bie ^OX'

men ber ^unft, ^ü:^ne unb Slrt ber ©arfteüung i^aBen \iä}

getoaltig üeränbert, fonbern, toaä toid^tiger ift, ber geiftige

unb fittlid^e Sni^alt ber a)ien[(^en, baS 5Ber:^ättnt^ beS (gin*

gelnen ju feinem ®e[d^lec^t unb ju ben :^öc^ften ©etoatten

be§ Srbenlebenö, bie 3bee ber grei^eit unb bie SSorfteßungen

»on bem Sße[en ber ®ott:^eit ^abzn gro^e Umtoanblungen

erfahren; ein toeiteä Gebiet bramatifc^er (Stoffe ift unö ber*

loren, ein neuer größerer S3ereid^ gewonnen. ÜJJit ben fitt«

lid^en unb ^olitifc^en ©runbfä^en, h?el(^e unfer ÖeBen bei^err*

fc^en, ^aben fic^ au(^ bie 33orfteüungen oom Schönen unb

fünflterifc^ Sirffamen fortgebilbet. 3n)ifc^en ben i^öd^ften

Äunfttoirfungen ber grie(^if(^en t^eftf^^iele, ber Slutoö facra*

mentaleä unb ber ©ramen jur S^it ©oet^eä unb 3fflanb8

ift ber Unterfc^ieb nic^t Weniger gro§, atä jtoifc^en bem ^eüe«

nifd^en S^ort^eater, bem SOlt^fterienbau unb bem gef^loffenen

®aIon ber mobernen S3ü:^ne. 2)Jan barf al§ fidler betrad^*

ten, ba^ einige (Srunbgefe^e beö bramatifc^en ©d^affenö für

aöe 3eit Geltung bereiten toerben; im ©anjen ober finb

fotoo^l bie Sebenöbebürfniffe beä ©ramaS in einer beftänbigen

1*



(Snttütcfetung Begriffen, alö «u^ bte ^unftmtttet, buti^ loet^e

Sttfungen ausgeübt lüerben. Unb man meine nid^t, ba^ bie

S^ed^ni! ber ^oefie nur bur^ bie (Sc^ö^jfungen ber größten

©td^tcr geförbert hjerbe, tuir bürfen oi^ne ©elbftüber^ebung

fagen, baß iüir gegenwärtig flarer finb ü6er bte :^i3(^ften ^unft*

toirlungen im ÜDrama unb über ben ®ebrau(^ ber tec^nifd^en

3urüftung, alä Seffing, ©c^tßer unb ®oet^e.

®er ©ic^ter ber ©egentoart ift geneigt, mit SSertüunbc^

rung auf eine Slrbeitöiveife :^inai65ufe^en, welche ben ^au
ber ©cenen, bie ^e:^anblung ber (5f;araftere, bte 9?ei^enfoIge

ber SBirfungen nad^ einem überlieferten 8e:^rgebäube fefter

tec^nifc^er Siegeln einricf;tete, Seicht bünft unS fold^e ^efc^rän-

fung ber Zoh eineö freien fünftlerifc^en ©d^affenS. ^ie toar

ein Srrt^um größer. ®erabe ein auSgebilbeteö ©Aftern üon

(Sinjetüorfd^riften, eine fidlere, in uolfätpmlidt^er ©etüol^n^eit

hjurjelnbe ^efd^rän!ung bei ^ai)l ber Stoffe unb ^au ber

©tücfe finb ju öerfc^iebenen Reiten bie befte §ilfe ber fd^öpfe*

rifd^en traft getüefen. 3a fie finb, fo fd^eint e§, notr^tuenbige

SSorbebingung jener reid^Iid^en ^rud^tbarfeit, tt)elc^e unä in

einigen 3eit^äumen ber 3Sergangen:^eit rätf;fel^aft unb unbe-

! greifli^ erfd^eint. Slloä) er!ennen n)ir, baß bte gried^if(^e 2;ra=

göbie eine fotd^e STed^ni! befaß, unb baß bie größten 5Did^ter

j

nac^ ^anbiüer!öregeln fd^ufen, toeld^e gum S^^eil allen gemein

haaren, 3um !J:^eit (Sigent^um beftimmter i^amilien unb ®e=

! noffenfd^aften fein mod^ten. 33iele berfelben tnaren ber attifc^en

triti! iDo^t be!annt, n)e(d^e ben SBert^ eineö ©tüdeg banad^

beurt^eilte, ob bie ^eri))etiefcene an red^ter ©teile ftanb unb

bie '!ßat:^o§fcene bie toünfd^eitSiDert^e ®tär!e »on 2J2itgefüf;l

erregte. ®aß ba§ f^anifd^e Tlankh unb ©egenbrama bie

^^äben feiner 3ntrigue ebenfalls na^ feften D^egeln funftooü

bur^einanber fc^ob, barüber belel^rt unS freilid^ feine ^oeti!

eines SaftilianerS, aber toir vermögen me^re biefer 9?egetn auS

bem gleichförmigen Sßau unb ben immer toieberfei^renben (S^a-

ra!teren fe^r too^t ju erfennen, unb eS »ürbe nid^t fd^toer



fein, ein ßel^rgeHube ber e{gentpmli($en 3Sor[(^riften auä

ben ©tücfen felbft ju enterten.

SfJatütlic^ toaren btefe ^Regeln unb tunftgttffe anä} für

bie 3e^tgenoffen , benen fie nü^ten, nii^t etlpaS Unberänber*

Itc^eö, anä} fie erfüllten burc^ ®enie unb finge ©rfinbung

ber Sinjelnen fo lange Sluöbilbung unb Umformung, fciä fie

erftorrten unb nac^ einer ^^it geifttofer 33ern)enbung jugteid^

mit ber ©(^e|5fer!raft ber ©ic^ter verloren tüurben.

(5ö ift toaf)X, eine auögeBilbete ^tec^nif, h)eld^e nic^t nur

bie i^orm, aud^ biele äft^etifc^e Sirfungen beftimmt, ftecft ber

bromatifc^en ^oefie einer 3^^* ouc^ 3^^^ ^^^'^ ©renje ah,

innerhalb toeld^er bie gröfsten (Srfolge erreicht toerben, toeld^e

ju überffreiten felbft bem ®enie feiten mcglid^'ift. Seid^t toirb

fotd^e S9egren3ung in f|?ätern 3a^rl;unberten aU §inberni{3

einer melfeitigen ßntipicfelung aufgefaßt. 2Iber gerabe toir

ÜDeutfc^en fönnten unö ein abfc^äljenbeö Urtl^eil ber ^lac^toelt

rec^t gern gefallen laffen, U^enn toir nur je^t bie §ilfe einer

gemeingiltigen Sied^nif befäfsen. ®enn ü}ir leiben an bem

©egent^eit einer engen S3egrenjung, an übergroßer 3ucf;tIofig-

!eit unb gormlofigfeit, unö fe:^It ein üolf^mäßiger ®til, ein be*

ftimmteö ©ebiet bramatifd^er ©toffe, jebe ©ic^er^eit ber §anb=

griffe; unfer ©d^affen ift faft nac^ aßen 9^i(^tungen ^ufäütg

unb unfic^er getoorben, nod^ l^eut, od^tjig Saläre nad^ ©d^itler,

totrb eö bem jungen ©idf;ter fel;r f^n^er, fid^ auf ber S3ü^ue

»ertraut unb ^eimifc^ ju ben?egen.

SBenn toir aber aud^ barauf terjid^ten muffen, mit ben

SBort^eilen ber fidlem unb l^aubtoerfSmäßigen Ueberlieferung

p fd^affen, toeli^e ber bramatifd^en ^unft gerabe fo tcie ben

bilbenben fünften früf;erer 3fai^rf;unberte eigen toar, fo follen

toir bod^ ni(^t terfd^mä^en, bie ted^nif^en 9^egeln au§ alter

unb neuer 3^^^, toel^e auf unferer S3ü:^ne fünftlerifd^e SBir=

fungen erlei^tern, ju fud^en unb berftänbig ju gebraud^en.

(58 »erfte^t fid^, baß biefe 9fiegeln nid^t burd^ Sillfür eineö

Sinjelnen, aud^ nid^t burd^ ben (Sinfluß eines großen S)enferö



ober ^td^terö auferlegt fein bürfen, fonbem ba^ fie ou§ ben

ebelften Sirfungen unferer ^üi^ne gebogen, nur baö für unö

9^ot^toenb{ge entl^alten muffen, ba^ fie ber ^rttif unb ber

fc^offenben traft ntd^t aU ®etoolt:^errf(^er, fonbem atö e^r=

ttd^e Reifer ju btenen i^aben, unb ba^ auc^ bei i^nen eine

Sßanblung unb ^ortbilbung nad^ ben S3ebürfniffen ber ^dt

nic^t auögefc^Ioffen mxh.

a^ ift immerhin auffaüenb, ba^ bie tec^nifi^en §üfä=

regeln früi^erer 3^^^ "«^ hmm ber ©d^affenbe ben funft=

»ollen 53au beö ®rama§ jufammenjufügen :^atte, fo feiten

burc^ ©d^rift f^ätem ®efc^lec^tem überliefert finb. B^d'
taufenb jioei^unbert 3ai^re finb tergangen, feit Slriftoteleö

ben ^eüenen einen Sil^eil biefer ®efe^e barftetlte. Ceiber ift

bie ^oetit nur unoollftänbig auf unö gefommen, ba6 ßr^al^

tene ift oieüetd^t nur Sluöjug, ben ungefc^idte ^änbe gemad^t

^aben, eö l^at ßüden unb oerberbten S^e^t, au^ fc^einen ein=

jelne ta))itel burc^einanber geioorfen. Zxoi^ biefer iöefc^affen-

^eit ift baä (Sr^altene für unö oon p(^ftem SBert^, bie 5llter*

t^umötoiffenfd^aft oerbanft il;m einen (SinblicE in bie oerfd^üttete

S3ü^nentoelt ber ^ellenen, in unfern äft^etifc^en ße^rbüc^em

bilbet eö nod^ ^eut bie ©runblage für bie 3;^eorie ber bra=

ntatifd^en tunft, aud^ beut arbeitenben ®ic^ter finb einige

ta^itel ber !leinen ©d^rift belel^renb. ®enn baö 2Ber! ent=

^ält au^er einer 2;^eorie ber bramatifc^en SBirfungen, tok fie

ber größte Genfer beä Slltert^umö feinen ^^itgenoffen jurec^t

legte, unb ou^cr meieren ©runbfä^en einer ool!§tpmlid^en

tritü, tt)ie fie ber gebilbete Sltl^ener oor neuen ©tücfen in

Slntoenbung brachte, aud^ nod^ einige feine §anbgriffe auö

ben bramatifd^en SBerfftätten beö Slltert^umö, njeld^e toir für

unfere Slrbeit fel^r oort^eil^aft oern>enben !önnen. 3m ^^ol-

genben toirb, foioeit ber ^raftifd^e ^toid biefeö S3uc^e6 er*

laubt, botoon bie 9?ebe fein.

§unbert unb gioanjig 3ai^re finb eö, feit Öeffing ben 3)eut*

fc^en bie ©el^eimf^rift ber alten ^oetif ^u entsiffern unternai^m.



©eine ]^am6uvgt[d^e ^Dramaturgie tourbe ber 2lu§gang€^un!t für

eine bolförnä^tge 5tuffaffung beö bramatifd^ ©d^ijnen. Unb ber

fiegretd^e ^ampl toeld^en er in bie[em 3Ber! gegen bie S^^rannei

beö franjöfifd^en ®e[d^ma(fö führte, n)irb bem[elben bie %ä}'

tnng unb ßiebe ber 2)eutfc^en auf immer ert;atten. ^ür unferc

3eit tft ber ftreitenbe 2:^eil ber h^id^tigfte. So Seffing ben

5IriftoteIeS erüärt, erf($eint fein 3Serftänbni§ beö ©ried^en

unferer ©egenioart, ireld^e mit reid^eren §ilfgmitteln arbei*

tet, nic^t überaü genügenb ; tdo er bele^renb bie ©efe^e beö

©c^affenö barlegt, ift fein Urtl^eil kgrenjt burc^ bie enge

Sluffaffung beö ©c^önen unb SBirfungStoüen, in hjelc^er er

bamalö nod^ felbft ftanb.

{^reilid^ bie befte Cuelle für ben ®ett}inn tec^nifc^er dtz'
^

geln finb bie Dramen großer ©id^ter, h)etd^e i^ren ^auBer

auf ßefer unb ^wfc^fiu^i^ "oc^ i^eut ausüben. 3""^^ft ^^^

grie^ifd^en 2;ragi3bien. SÖ3er fid^ gen)öf;nt ton ben Sefonber=

l^eiten ber alten f^orm aBjufel^en, ber finbet mit inniger

^reube, ba^ ber funftt^oüfte tragifd^e ISDid^ter ber Slt^ener,

<Bcp^oik^, bie ^auptgefe^e beS bramatifd^en 5lufbaueS mit

einer beneiben6it»ert^en ©id^erl^eit unb ^(ug^eit »ertoenbet.

gür Steigerung, §ö^en^3un!t unb Umle:^r ber ^anblung —

'

ben jiüeiten, britten unb vierten 5(ft unferer ©tü(fe — ift

er nod^ unö ein feiten erreid^teö S3orbilb.

Gtiüa jtüeitaufenb Oa^re nad^ DebipuS auf ^olono§ fc^rieB

©l^afefpeare ba§ 2:rauerfpiel 9?omeo unb 3ulie, er bie jiüeite

geniale ^raft, n>eld^e ber bramatifd^en Äunft unfterBlid^en

5lu6bru(f gegeben l;at. ßr fd^uf baö üDrama ber ©ermanen,

feine Se^anblung beS S^ragif^en, Slnorbnung ber §anblung,

Slrt unb SBeife ber S^arafterbitbung, ©arftelhmg ber ©eelen*

Vorgänge ^aben für bie Einleitung beö SDramaö unb für bie

erfte ^älfte bis jum §ö^en|3un!t einige tedf;nif(^e ®efe^e,

hjeld^e ung noc^ leiten, feftgeftetlt.

Stuf einem Umioege !amen bie ::Deutfd^en jur (5r!enntni^

toon ber ©rö^e unb Sebeutung feiner Slrbeit für unö. 5Die
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großen !Dtc^ter ber !l)eiitfd^en, biüig bie näd^ften Wln^Ux, an

benen toü* unö ju Bitben traben, lebten in einer ^dt be6

geiftboöen ^Inftelfenä i?on S3er[nd;en mit bem ^xU alter 53er'

gangen^eit, beS^alb fel^lt ber S^ec^nü, toelc^e fie eriuarben,

ßinige^ bon ber ©ic^er^eit nnb ^otgeric^tigfeit ber Sir!ungen

;

unb gerabe lüeil baö ©c^öne, baö [ie gefunben, unö in ba§

Slut übergegangen ift, finb voiv anc^ toer^flii^tet, bei ber 5Ir*

beit 3Wan^eS ton nn6 abjniüe^ren, tüaö bei i^nen auf un=

fertiger ober unfic^erer ©runbtage rn^t.

!Die iBeif|3ieIe, tüeld^e in bem golgenben ^erangejogen

n)erben,^'finb auö ®o^r;o!Ieg, ©:^a!ef^3eare, ßeffing, ^oet(;e,

©c^iüer geholt. ®enn eö tuar njünf^enötoert^, bie ^eif^)ie(e

auf aübefannte Serfe ju befc^ränfen.



Sie bramottf(^c $onblung»

1.

Die 3\Kt,

Sn ber ©eete be6 ÜDt(^ter6 geftattet fic^ ba6 ©vmna aö-

mät;Ii(^ auö bem ro^en ©tcff, bem Sevic^t üter trgenb etoaS

(^ef(^e:^eneä. 3"^^ft txdm einselue aJtomente: innevet ^am^jf

imb (Sntfc^IufB etneö SOZenfc^en, eine folgenfc^lüere S;r;at, 3"*

fammenfto^ Stüeiet (5f;ata!tere, ©egenfa^ eiltet Reiben gegen

feine Umgebung, fo lebhaft au§ bem 3"f^tttmenf;ange mit

anbeten ©reigniffen f;erauö, ba^ fie ^ßetantajfung jur Um= n (.^-^^^^

bilbung beg ©toffeä iüerben. ®ie[e UmBifbung gef;t [o Dor

fi(^, ba^ bie lebr^aft em^jfunbene |)au)3t[ac^e in i^rer bie

3)?enfc^enfeete feffeinben, vüf;renben ober erfi^ütternben ^e=

beutung aufgefaßt, tocn allem jufäüig baran ^ängenben toö« •

getöft unb mit einseinen ergänjenben (Srfinbungen in einen

einheitlichen 3uf^'^i^^£"^^"S '^^^^ Urfac^e unb Strfung ge*

brad^t tüirb. ©ie neue (Sin^eit, toetc^e baburc^ entftei^t, ift

bie 3bee beö ®vama6. ©ie tüirb ber SJiittel^junft, an tüelcf^en

tüeiteve freie (grfinbung tt»ie in ©trauten anfcf;ie§t, fie tüirft

mit är^nüc^er ©etüalt, mz bie gef;cimni§bo(Ie ^raft ber ^r^*

ftaübitbung, burc^ fie ipirb (Siu^eit ber ^anblung unb 53e*

beutung ber (S^araltere, jule^t ber gefammte ^au beö !DramaS

^erborgebrac^t.

SBie ber rol^e ©toff ju einer ^joetifd^en 3bee »ergeiftigt

toirb, foß baö folgenbe ^eif^iel jeigen. (Sin junger ®irf;ter
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be§ vorigen Sa"^rr;unbevtö lieft folgcnbe 3^^tung§anjeigc:

„(Stuttgart t>om 11. Stm geftrigen STage fanb man in ber

Sßo^nung be§ SJ^ufifuS trt^ beffen ättefte STod^tcr 8ui[e unb

ben i^erjoglic^en S)ragoner*3)?ajor ^Ia[iu§ toon 53öüer tot auf

bem iöoben liegen. !Der aufgenommene ST^atBeftanb unb bie

ärjttic^e Unterfud^ung ergaben, ba§ Beibe burc^ getruntene§

®ift uom ßekn ge!ommen haaren. Wlan f^rid^t bon einem

SiebeSter^ciltni^, loetd^eö ber SSater be§ üJiajorö, ber be!annte

^räfibent öon iBöüer, ju fcefeitigen »erfud()t l^abe. !J)a6 ©d;icf[al

beS ttjegen feiner «Sittfamfeit allgemein geachteten 30läb(^enö

erregt bie S^l^eilnal^me aller fü^Ienben ©eelen."

Ueber biefen gegebenen ©toff bilbet, burc^ 3)2itgefü:^I ouf=

geregt, bie ^^antafie beö S)i($ter6 ben ß^arafter eincö feu=

rtgen imb leibenfi^aftlic^en 3ünglingS, eineö imf($nlbigen,

gartfü^lenben 3)^äbc^en§. ^er ©egenfa^ gtvifd^en ber §ofIuft,

au6 ujeld^er ber Siebenbe l^ertorgetreten tft, unb bem engen

^rei^ eineö fleinen bürgerlichen ^au6^altö föirb lebhaft em*

^funben. ®er feinblic^e 33ater loirb ju einem l^erjlofen,

rcinfeoollen ^ofmann. 3^"^S^"^ ^^^^t fic^ ba§ 53ebürfni§

geltenb, ben furchtbaren (5ntfc^Iu§ eines lebenSfrifc^en 3üng=

lingS, ber bei fol^em 23err;ättni^ »on i^m ausgegangen fd^eint,

ju erüären. 3)iefen innern 3ufcimmenl;ang finbet ber fc^af*

fenbe Siebter in einer 3;;äuf(^ung , ir>eld^e burd^ ben 35ater

in bie ©eele be§ ©o^^neö genjorfen ivirb, in bem 33erbad^te

ton ber Untreue ber ©eliebten. Stuf folc^e SBeife mac^t ber

jDic^ter ben S3eric^t fic^ unb 5(nbern terftänblid^ , inbem er

frei erfinbenb einen innern 3wfflK^^n^J^^^"9 l^inetnträgt. (5S

finb bem Slnfd^ein nad^ fleine @rgän3ungen, aber fie f^affen

ein ganj felbftänbigeö S3ilb, tt)eld^e8 ber irirflii^en Gegeben-

heit als etnjaS Sf^eueS gegenüberftel;t unb etttia folgenben 3n=

l;att l^at: (Sinem jungen (Sbelmann lüirb burc^ ben S3ater

bie (Siferfud^t gegen feine bürgerlid^e (beliebte fo l^eftig auf*

geregt, ba^ er fie unb fid^ burd^ ®ift tötet. ®nrd^ biefe

Umbilbung tft ein ßreigniß ber Sirtlid^teit ju einer brama=
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ttfd^en 3bec geworben. 3Son je^t c(b tft baö iüirfltd^c (Stetgni^

bem ©ic^ter untoefentltc^, ber Ort, bie Familiennamen fallen

ab, ob in ber %f)cit ber Hergang fo h)ar, n)ie ber ^^oten unb

i^rer SItem S^arafter unb Stellung njar, befümmert burd^auS

nid^t mel^r ; n^arme ©m^finbung unb bie erfte 9f?egung fc^ö^fe==

ri[c^er ^raft l^aben ber S3egeben:^eit einen allgemein berftänb*

lid^en 3inr;alt unb eine innere Söa^r^eit gegeben. 2)ie 33orau§=

fe^ungen beö ©tücfeö finb nid^t mel^r äufäüige unb in einem

einzelnen ^aü üor^anbene, fie fönnten gerabe jo l^unbertmat

tüieber eintreten, unb bei ben angenommenen S^arafteren unb

bem gefunbenen ^^^[(iß^nten^ang tt>ürbe ber Sluögang immer

toieber berj'elbe fein.

§at ber ©ic^ter auf fol^e Seife ben ©toff mit feiner

©eele erfüllt, bann nimmt er etn)a nod^ auö bem loirüic^en

S3eric^t, toaö i^m pa^t, ben 2;itel beö 33aterö unb ®o^ne§,

5ßorname ber 53raut, ©efc^äft i^rer (Sltern, oieüeic^t no^

(ginjeljüge, toelc^e fic^ i^m für 33erioert^ung bequem fügen.

Unb baneben ge^t bie »eitere fc^ö)}ferif(^e Slrbeit ; bie ^aupt=

c^araftere enttoicfetn fi^ bi6 in i^re (Sinset^eiten unb bap bie

9iebenfiguren: ein ränfeooüer Reifer beS 33aterö, ein anbere6

Seib im ®egenfa| ju ber beliebten, bie '^erfi3nlic^feiten ber

(Altern, ^^ieue SO^omente ber |)anblung treten ^inju, alle biefe

ßrfinbungen burc^ bie 3bee beftimmt unb gerichtet.

^iefe 3bee, ber erfte ^^nb beö :t)ic^terö, bie ftiöe ©eele,

burc^ toeld^e er ben oon au^en an i^n tretenben ©toff oer=

geiftigt, tritt i^m felbft nic^t lei^t aU ®eban!e gegenüber, fie

l^at ni(^t bie farblofe ^lar^eit eineö ;abgejogenen S3egriffeö.

3m ©egent^eil ift baö eigentümliche M fol^er Slrbeit ber

5Di^terfeeIe, ba^ bie ^au^tt^eile ber §anblung, baö SBefen

ber §au]3t^arafterc, ja aud^ üvoa^ oon ber Farbe beö ©tücfeS

jugleid^ mit ber 3bee in ber ®eele aufleuchten ju einer un-

trennbaren (Sin^eit oerbunben, unb ba^ fie fofort tote ein

SebenbeS toirfen, nac^ atlen ©eiten toeitere ^Übungen er*

jeugenb. ©o ift aüerbingö möglich, ba§ bem '^iä^ttx bie
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3bce feines ©tüdeS, bie er toä} '\^i)x fieser in bet ©eete trägt,

niemals lüä^renb bem ©d^affen pr SluSbtIbung in SBorten

gelangt, unb ba^ er fic^ erft fpäter burd^ 9^a^benfen feine

innere ^abc in ba6 geprägte SD^etaü ber 9^ebe umfe^t unb

als ©rnnbgebanten feines S)ramaS begreift. 9DI5glic^ fogar,

ha^ er als ©d^affenber bie 3bee richtiger nac^ ben ®efe^en

feiner ^unft em^jfunben l^at, als er fii^ ben ®runbgeban!en

beS SöerfeS in einem ©a^e jnfammenfa^t.

Senn eS für i^n aber auc^ unbequem, juiüeilen fc^toierig

tft, bie Öbee beS roerbenben ©tüdeS in eine Formel abju^

3ie^en unb in SBorten ju befdjreiben, fo toirb er boc^ gut

t^un, biefe 5lb!ü^(nng feiner »armen ©eele fc^cn im beginn

ber Slrbeit einmal gnjumut^en unb fd^arf ^^rüfenb bie gefun*

bene 3bee nac^ ben ©runbbebingungen beS ©ramaS 3U beur*

t^eilen. 9lud^ für ben gremben ift eS le^rrei^, auS bem

fertigen ^unftiüer! bie t^erborgene ©eele ju fui^en unb, toie

unöoüftänbig baS aud^ immer möglidf; fei, in eine i^ormel ju

faffen. öS lä^t ficf; SJ^ancbeS barauS erfennen, toaS für bie

einzelnen ©id^ter d^arafterifttfd^ ift. GS fei j. 53. bie ©runb^

läge „SJlaria ©tuart": aufgeregte (Stferfud^t einer Königin

treibt jur Xötung i^rer gefangenen Gegnerin. Unb toieber

»on „Kabale unb ^khz": aufgeregte (Siferfud^t eines jungen

§tbligen treibt jur S^ötung feiner bürgerlichen ©eliebten, fo

ujirb biefe nadte ^^ormet jn)ar ber ganzen i^üüe beS farbigen

Gebens entl^oben fein, ujelc^eS im ®emüt^ beS ©d^affenben an

ber 3bee l^aftet ; tro^bem hjirb einiges (Sigentpmlid^e an bem

S3au beiber ©tüde fd^cn auS i^r beuttid^ n^erben , j. Sd. ba^

ber !X)idf;ter bei foIdf;er ©runblage in bie 9^ott;tt>enbig!eit t»er=

fe^t n^or, ben erften Sl^eit ber ^anblung üorjubid^ten, toeld^er

boS (5ntftc:^en ber (Siferfud^t erüärt, ba^ alfo bie treibenbc

^aft in ben §auptd^ara!teren felbft erft toon ber 9J?itte beS

©tücfeS aus toirffam n^irb, unb ba^ bie erften 5lfte bis jum

§i)^enpun!t öorsugStoeife bie S3eftrebungen ber S^iebenfiguren

enthalten, biefe tötlid^e 3:(;ätig!eit eines ber §au))td^ara!tere
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ju erregen. (Er tcirb ferner bemerfen, n)tc ä^nttd^ im leisten

©runbe 2y?otif unb 53au bie[er beiben 3)ramen ©c^iüerö ift

unb ü.ne beibe eine überra[d;enbe 5te^ntic^feit mit 3bee unb

Stniage be§ getoaltigeren Dtt;eno l^aben.

ÜDer ©toff, loel^er burc^ bie bramati[c^e 3bee umgefettbet

toirb, ift entnjeber tom S)tc^ter eigene für fein !J)rama er*

funben, ober er ift eine 2lne!bote au§ bem ßeben, toeld^eö ben

©id^ter umgibt, ober ein S3eric^t, ben bie (gefc^ic^te barbietet,

ober ber Sn^alt einer ©age, Siooelle, ^oetifd^en ßrjä^tung.

On jebem biefer ^äüe, too ber S)ic^ter 33or^anbeneö benu^t,

ift ber ©toff bereite burc^ baö Einbringen einer 3bee me'^r

ober tt>eniger oermenfc^lic^t. ©ogar in ber oben erbai^ten

^eitung^anseige ift bie begtnnenbe Umbilbung bereite erfenn*

bar. 3n bem legten ©a^e: „Wlan f^jric^t oon einem Siebes«

t»erl^ättni|3 , trelc^eS u. f. to." mad;t ber Seric^terftatter ben

erften SSerfud^, bie 2:^atfac^en in eine innerlich sufammen«

l^ängenbe ®ef(^id(»te ju tt?anbeln, ben Unglüdöfall gu er!(ären

unb ben Siebenben babnr^ er^ö^te !ir^ei(na^me jn oerleif;en,

ba^ i^rem SBefen ein anjie^enber Snf;alt gegeben toirb. ©iefer

SSorgang beS Urabentenö, hnxä) toetrf;en toirKic^en (Sreigniffen

ein ben ißebürfniffen be§ ©emüt^ö entf|>rec^enber Ön^att unb

^ufammen^ang oerlie^en toirb, ift fein 33orred^t be§ ©id^terö.

Steigung unb ^ä^igleit bap finb in aüen 3)tenfc^en unb ju

aüen Reiten t^ätig. öa^rtaufenbe lang :^at ba6 3)ienfd^en=

gefc^lei^t aüe§ Seben beS §immelö unb ber (Srbe \iä} fo umge*

beutet, eS :^at feine SSorfteüungen bon bem gijttli^en SBefen

mit menfd^tid^en 3been überreic^Iid^ erfüllt. Slüe e)3tf^e ©age

ift aus einer fcld;en Umloanblung religiöfer, natur^iftorifc^er

unb junseilen gef^ic^tlic^er (Sinbrüde in ^joetifc^e 3been ^eroor«

gegangen. Stoc^ je^t, feit bie l^iftorif^e 53ilbung un§ be^errfc^t

unb bie 5ld^tung oor bem t(;at[äc^Ud;en ^iifammen^^ange ber

SBeltbegeben^eiten :^oc^ geftiegen ift, ertoeift fid^ im Größten

loie im ^(einften biefer ©rang bie ©reigniffe ju erüären.

S3ei jeber 2Ine!bote, ja in bem unUebfamen ®e!lätfc^ ber ®e*



14

fcüfd^oft tft biefelBe 2^^ätig!ett fic^tfcor, mag nun baS Sßirfltc^c

butc^ ben 5lrieb umgeipanbelt toerben, irgenb einen 3ug beS

flcinen SeBenö :^eiter unb anmut^ig barjufleüen, ober auä bem

53ebürfnt^ beö (Stää^Ierä, fic^ felbft int ©egenfa^ ju anbern

äJfJenfc^en als fidlerer unb beffer ju empfinben.

2tuc^ ber gefc^ic^tlic^e ©toff ift burd^ ben ^iftorifer 6e*

reitö bermittelft einer 3bee georbnet, 6e»or ber !2)ic^ter fid^

feiner bemäd^tigt. ®ie 3been beS ®e[d^td^t[c^rei6erö [inb aller*

bingä nid^t ^oetifd^e, aber auc^ [ie »irfen kftimmenb unb

bilbenb auf alle 3::^eile beä SBerfeS, lüeld^eä burd^ fie :^eroor*

gerufen toirb. SBer baö Öeben eines SJJanneö befc^reibt, toer

einen Slbfc^nitt ber t»ergangenen 3eit barftettt, auc^ er mu§

nad^ feften ©efid^tspunften bie ^aotifc^e ©toffmaffe orbnen,

Unttiefentlid^eö auöfd^eiben, bie §au|3tfad^en l^eröori^eben. 9iod^

ntel^r: er mu§ ben 3n^alt etneS 3)?enfc^enlebenS ober einer

3eit 5U oerfte^en fudf;en, ureigene (Srunbsüge, einen innern

3ufammen^ang ber ßreigniffe ju finben bemüht fein. 2lber

freili^ junäc^ft einen innern 3"f^w"^^n^ang feineö (Stoffeä

mit oietem Stnbem, außerhalb Siegenben, baS er nid^t bar-

fteüt. 3a, er mu^ fogar in einzelnen gciüen bie Ueberliefe^

rung ergänzen unb Unterftänblid^eS baburd^ beuten, bajs er

ben mögü^en unb n?a:^rfc^einli(^en 3n:^alt beffelben finbet.

ßr toirb enblid^ auc^ bei ber Stnorbnung feines SBerfeS burd^

©efe^e beö ©c^affenS beftimmt, toeld^e ja^Iretd^e Ueberein-

[timmungen mit ben (5om^3ofitionSgefe^en beS !Did^terS ^aben.

Unb er oermag burd^ fein Siffen unb feine ^nft auQ bem

rollen ©toffe ein ^etounberung erregenbeS ^ilb p fd^affen,

ben mäc^tigften Sinbrud auf bie ©eele beS Seferö i^erborju*

bringen. Slber er unterf^eibet fic^ oon bem ®id;ter baburc^,

ba^ er geioiffen:^aft baS tt)ir!Iic^ ®efd^ef;ene fo ju oerfte^en

fuc^t, toie eS t^atfäd^Iid^ in bie (Srfd^einung getreten toar, unb

ba^ ber innere 3wfantmen^ang, ben er fud^t, burd^ eine Seit*

orbnung l^erüorgebrad^t n)irb, tveld^e toir als göttlid^, unenb=

lid^, unfa^lid^ oerel^ren. !Dem ©efd^id^tfd^reiber ift ber >r^at=
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Beftanb fel6ft unb btc ^ebeutung beffelbeit für bcn menfc^*

liefen @etft ber ^öd^fte r^unb. Titm ©tc^ter ift ba« §i3(^ftc

bie [d^öne 3Bttfung ber eigenen (Srfinbung, i^r ju ßiefee hjan*

belt er be^aglic^ f^^telenb ben tüirüid^en 2^:^at6eftanb. X>eö=

f)a\h ift bem 3)ic^ter jebeS Ser! beö ©efc^i^tf^reiBerä , Jüie

öoüftänbig baffetbe au^ bnrd^ bie auö bem Su^alte erfannte

gefd^ic^tlici^c 3bee Belebt fein mag, hoä) nid^tö atö ro^er ©toff,

gtcid^ einem 2^age§ereigni^ , unb bie funftüoüfte S3e^anblung

burc^ ben §iftorifer ift i:^m nur infoföeit Brauchbar, aU fie

il^m baö S3erftänbni^ einer 53ege6en^eit erleichtert. §at ber

ÜDtd^ter burc^ bie ©efc^id^tc 2:t;eilna^me an ber ^erfon beä

^riegöfürften SaCfenftein gen?onnen, em^jfinbet er an^ bem

iBerid^t lebhaft einen geU)iffen 3i^f^^ttten^ang jiüifc^en ben

2:i^aten unb bem ©efd^icf beö SQ^anneö, toirb er bur^ auf-

faüenbe (Sinjeljüge beS tüirüic^en CeBenö gerührt ober erfc^üt*

tert, fo beginnt bei i^m ber 33organg beö Umbilbenö bamit,

baß er 2:^aten unb Untergang beö gelben in »otiftänbig be=

greifliefen unb ergreifenben ^ufammen^ang bringt, unb baß

er fic^ baö SBefen beö Reiben fo umbübet, toie eS für eine

rü^renbe unb erfc^ütternbe Sßßirfung ber ^anblung n^ünfc^euiS^

n^ert:^ ift. Saä in bem gefi^ic^tli^en (5^ara!ter biedeic^t nur

eine ^f^ebenurfac^e toar, hjirb jur ®runb(age feineä SBefeniS,

ber finftere, fd^recfüc^e ^anbenfüf;rer nimmt ettoaS üon ber

3f?atur beg ©ic^terö an, er tDirb ein ^oc^finniger, träumerifc^

na(^ben!li^er 3)(ann. tiefem S^arafter gemäß toerben bie

Gegebenheiten umgebeutet, alle anbern (5f;araftere beftimmt,

(g^ulb unb (Sc^idfale gerirf;tet. ®urc^ folcf;eö Obealifiren ift

©(^iderö Sßatlenftein entftanben, eine ®eftalt, beren feffetnbe

3üge mit bem Slntli^ beö gefc^ic^tli^en SBaüenftein nur iüenig

gemein :^aben. i^reili^ toirb ber "Did^ter fic^ ju pten ^aben,

baß in feiner ßrfinbung nid^t ein für feine 3ß^t3^"'^ff^"

em^jfinblid^er ©egenfa^ 3U ber :^iftorif^en Sa^r^eit ^er»or=

trete. 35^ie fe^r ber neuere !l)ic^ter burd^ fold^c 9?ü(ffid^t ein*

geengt toirb, foü j^äter auögefü^rt iüerben.
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(53 ivtrb habd üon ber ^ev[öulid;!eit beö 3^tc^tei*§ aB^

l^ängen, ob ben erften 9f?eij ju feiner poetifc^en 2;^ättgfeit

feffelnbe Sf;arafter3Üge ber äRenf^en, ober baö ©c^lagenbe bcö

ipirflic^en ©efc^tdeö, ober oieüeic^t gar bie tntereffante ^ÜU
färbe abgibt, ioeld^e er fd^on in bem gef^id^tli^en 33eri(^t

oorfinbet. S3on bem Slugenblid aber, n)o if;m ber 9?eij nnb

bie SBärme gefommcn finb, beren er gnm ©(Raffen bebarf,

oerfä^rt er, loie treu er fic^ and; f^einbar an ben gefc^ic^t-

lid^en ©toff anlef^ne, bo(^ in ber %^at mit unumfc^ränfter

^reif;eit. (Sr oertüanbelt allen für i^n braud^baren ©toff in

bramatifc^e ao^omente.*)

*) ©c^on 3Iriftotete8 '^at btefen erften gunb be§ ©ic^terg, ba§ ^er^

aitSBilben ber ^joettfc^en Sbee tieffinnig erfafst. Sßenn er bie ^oefie ber

©cfc^ic^te al§ ^^itofo))t)i[c^er unb bcbcutenber gegettüberftettt, lüeW bie ^oefte

ba§ «Ken 9)fen|cf)en ®enicin[anie barftelle, bie @e[cf;ic^te aber baS ^ufößige

unb (Sinsetne Berid^te, unb ivcit bie ©ef(^ic^te toorfü^ie, tDa§ gefd;er;en ift,

bie ^oefie, ix)ie e8 t;ätte ge[cf)ef;en !önnen, fo luerbcn iuir 9Äobernen, bie

irir bon ber Söuc^t unb (Srö^e ber gefc^ic^tlic^en 3bcen bnrrf^brungen finb,

Jiuar bie toergtcic^enbe @(^ät3ung 3n3eier grunbberfc^iebeiieu Oebiete be§

©c^affeng afitet^nen, aber iuir iucrben bie geinl;eit [einer SegriffgBeftim^

mung 3ugeben. ®tei(^ barauf beutet er ben SBorgang beg 3beaUfiren§ in

einem oft mifsberftanbenen @a^e an. @r fagt {(Eap. 9, 4) : „Sene§ menfc^=

lic^ ©eineiufame ber ^oe[ie iwirb baburd^ berborgebrac^t, bafe 9icben unb

ijanbtungen ber S'^araftere aX§ iüaf;rftf)cinTicf) unb notl^Jüenbig erfc^einen,

unb bic§ gemein 3)?enf(^Iicf)e arbeitet bie ^ücfte au§ bem rotten ©toff

l^erauS, unb
f

i e (bie ^oefie) fe^t ben ^erfonen bie jlDedmäfeigen 9?amen

auf,'' — ov aroxn^srai ?/ noCrjais ovöfiara imrid'Efxevr] — mag fie

nun bie in bem ©toff toorf^anbenen benu^^en ober neue erfinben. ©c^on

StriftoteTeS lr>ar nämlic^ ber 2(nficf}t, bafe ber ®ii^ter beint ^Beginn feiner

Strbeit lüo'^l tl;ue, fid^ 3Ubörberft ben ©toff, ber if;n ange3ogen l^at, auc^

in einer ijon aüen ^ufäüigfeiten entfteibetcn formet gegenüber 3U [teilen,

unb er füf;rt bieg an einer anbeiTt ©tette (Saj). 17, 6, 7) toeiter au§. „3)ie

3)3t}igeneia unb ber DrefteS be§ ®rama§ ftnb burc^au§ nic^t me:^r bie-

fetben, toie in bem überlieferten ©toff. (S§ ift für ben fc^affenben 2)i($ter

junäc^ft faft 3ufät(ig, bafe fie biefe 9?amcn begatten. (Srft h)enn ber Siebter

feine §anbtungen unb S^araftere au8 bem Zufälligen, SBirHic^en, einmal

(Scft^el^enen 'herausgehoben unb an beffen ©teile einen gcmeingiltigen 3n=

l^alt gefe<jt "^at, ber un§ als iüal;rfc^einlic^ unb notl^tüenbig erfc^eint, erft
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§lBet üuä^, iro ber Siebter einen ©tcff aufnimmt, bet

Bereits nac^ ©efe^en be§ e^ifd^en ©d^affenö me^r ober weniger

botfftänbig georbnet tft, aU ^etbengebid^t, ©age, !unfttoß

burc^gebilbete ßrjä^Iung, ift i^m ba6 für eine anbere ®aU
tung ber ^oefie fertige nur ©toff. Unb man meine ni^t,

ba§ eine S3egeBen^eit unb i:^re ^evfonen, tüelc^e bur<^ fo nai^e

tertDanbte ^^unft bereite üerüärt finb, fc^on be6^aI6 für ba§

S)rama fceffere 3ut:ic^tung l^aben. 3m ©egent^eil ift gerabe

jtDifc^en ben großen ©eBilben ber e^ifc^en ^oefie, iueld^e S3e-

geten^eiten unb gelben fGilbert, iüie fie neben einanber

fte^en, unb jtoif^en ber bramatifd;en ^unft, Ujeld^e §anb*

langen inib (S^araftere barfteKt, mz fie bur(^ einanber tüer-

ben, ein tiefer ©egenfa^, ber für ben ©c^affenben nid^t leicht

gu 6ett)ä(tigen tft. ©ogar ber ^oetifc^e 9?et5, ben biefe zuge-

richteten ©ebilbe auf feine ©eete ausüben, mag i^m erfd^tue^

ren, biefelben nac^ ben ßebenöbebingungen feiner ^unft um*

jubilben. >Da§ gried^ifc^e ©rama 'i)at ebenfo l^art mit feinen

©toffen gerungen, iDeld^e bem (äpo^ entnommen h)aren, als

bie gefd^id^tlirf;en S)ic^ter unferer 3^^^ «lit ber Umtoanblung

ber g.efd)id^tli(^en 3been in bramatifc^e.

(Sinen ©toff nad^ ein:^eitlid;er 3bee !ünftlerifd^ umBitben

f;ei^t i^n ibealifiren. Sie ^erfonen beö ©id^terS n^erben,

gegenüber t^ren ©toffbilbern auö ber 2BirHic§!eit, mit einem

bequemen ^anbh)er!öauöbru(f Sbeote genannt.

bann folt er Juieber %axht unb 2;on, 9?amen unb 9^c6enumftänbc au8 bem

rokn ©toff bcmenben." (Sa^. 18, 7.) ScS^atfe ift auc^ mögti^, bafe

Sranten, toetc^e ouS fc'^r berfd^iebenen ©tofffreifen genommen finb, im

teljten ©runbe benfeI6en Snl^att — ober tüie tüir baS au0brücfen, btefetBc

^oetifc^e 3bee — barfteüen. ®a8 ift ber ©init ber on9C309enen ©teKen.

grctjtag, Sec^nil
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WüB i)l bramatifd)?

!^ramattf(^ finb bieientgen ftarfen ©eelenBetoegungen,

welche \xä} btä ^um Sißen unb jum 5l^un bev^ärten, unb

btejentgen ©eelenBelcegungen, tcetc^e burc^ ein 2;r;urt auf*

geregt t^erben; alfo bte tnnern 3Soi'gänge, ivetc^e ber 90?en[cf;

tcm Slufleuc^ten einer (Sm^^finbung 6tö p leiben[d;afttidf)em

53ege^ren unb ^anbeln burc^mad^t, fotcte bie (Sintütvfungen,

irelc^e eigene^ unb frembeS |)anbeln in ber ©eele :^ert)or*

Bringt; alfo baä SKuSftrömen ber Sßitfen6!raft ou§ bem tiefen

@emüt:^ na^ ber 5(ußeniDeIt unb ba§ ©inftrömen Beftimntenber

(ginflüffe auä ber Slu^ennjelt in baö innere be§ (^emüt^6;

olfo baö Serben einer ST^at unb i^rc folgen auf baä

(^mxnt^.

dlxä}t bramatifd^ ift bie 5lcticn an fic^ unb bie leiben*

fc^aftlicf;e ^en)egung an fi(^. Tdä)t bie ^arftelhmg einer

^eibenfc^aft an fi<^, fonbern ber Öeibenfc^aft, lüeld^e ju einem

3:^un leitet, ift bie Slufgabe ber brantatifc^en ^unft ; nid;t bie

!I)arftenung einer ^egeknr;eit an fi(^, fonbern if;rer @inir*ir*

!ung auf bie 93?enfrf;enfeele ift 5Infgabe ber brantatifd^en ^nnft.

5(uöfüf;rung teibenfd^afttic^er ©eelenkh^egungen aU fold^cr

ift ©ac^e ber St)rif, ©^ilberung feffelnber Scgebeni^eiten ift

Slufgabe beö (g^>oä.

^eibe 9?id;tungen, in benen ba§ ^ramatifd^e fid^ äußert,

finb aüerbingä nid;t grunboerfc^ieben. 2tu^ tt)ä^renb ber
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9J?etif(^ in bcr (Spannung unb SlvBett ift, fein Snnereö na^

5(ußen ju toenben, toixlt fetne Umgebung fövbevnb ober .i^em*

menb auf feine Ieibenf(^aftticf;e ^elitegung. Unb irieber, auc^

irä^renb baö (^etl^ane auf i^n jurüdmirft, Be^arrt er nt(^t

aufne^ntenb, fcnbern erhält burc^ bte Slufna^me neue 53e=

njegungen unb Sanblnngen. ®enno(^ ift ein Unterf(^teb in

ber Sirfung beiber eng terlnmbenen 33orgänge. S)en ^i^c^=

ften 9^ei3 'i)at immer ber erfte SSorgang, ber innere £ampf
be§ 9}?enfc^en 6i§ ^ur Zijat ®er jiueite forbert me^^r änfser*

lic^e Setüegnng, ein flärfereö 3ii[^«^^^^"^^-''i^f^ii toerfcf;iebener

Gräfte, faft Slüeö, loaö bte ©c^auluft vergnügt, ge(;i3rt i^m

on; unb boc^ ift er, h)ie unentkr;rli^ er bem ©rama fei,

»orne^mlid; ein ^efrtebigen erregter ®|3annung, unb leicht

eilt über i^n f;inlyeg bie Ungebulb be^ nai^fc^affenben ^ö-

rer§, eine neue teibenfd^aftlid;e ©|3annung im 3nnern ber

|)e(bert fuc^enb. Sa6 toirb, nid;t, n)aö al^ ein (^etüorbeneö

(Staunen erregt, feffett am meiften.

T>a bie bramatifd^e ^unft 3)tcnf<^en barfteöt, tuie i^r

3nnere5 narf; 5Iuf3cn toirft ober burc§ (Sini»irfungen ton

5(u^en ergriffen toirb, fo muj3 fie folgerecht bie 90^ittel be=

nü^en, burd; n^el^e fie ben ^u^*^^^^" ^^^[^ SSorgänge ber

'9}tenf^ennatur berftänblid^ mad;en fann. ©iefe 2Jitttel finb

9xebe, S:on, ©eberbe. @ie mu^ i^re 9J?enfd;en t)orfül;ren alä

f^^re^enb, fingenb, im ©eberbenf^iel. ®ie ^oefie gebraucht

alfc SU ©e^ilfen für i^re ©arftellung bie 3J?ufif unb ©(^au=

f^>iel!unft.

5n engem SSerbanbe mit i^rcn l^elfenben fünften, in

!räftiger, gefelliger 3trbeit, fenbet fie i^re Silber in bie ©eelen

bcr 3lufne^menben , ireld^e jugleic^ ^örenbe unb @d;auenbe

finb. ®ie ßinbrüde, lueld;e fie hervorbringt, li^erben 2Btr*

fungen genannt. !^ie bramatifd^en Sirfungen ^aben eine

fe^r eigentl^ümlic^e Sefd^affen"^eit, fie unterfd;eiben fid; nid;t

nur ijon ben Sirlungen ber bilbenben fünfte burd; nad^*

brüdlid;ere ^raft unb bie allmähliche gefe^mä^ige (Steigerung



— 20

in Befttmmtem 3^itma^, fonbern au^ toon ben mächtigen

Stvhingert ber 9)?ufi! baburc^, ba§ fie but(^ jtvet ©tnne

jugleic^ einftrömeu, unb baß fie nii^t allein ba^ @m^fin=

bungSleben, fonbern anä) bie ©enüvaft beö ^öter^ teijbod

f^annen.

®^on au§ bcm ©efagten ift f(ar, baß bie nad^ ben S3c*

bürfniffen bramatifc^er Ännft jugert(^teten '^ßerfonen einiget

Sefonbere in i^rem Sefen l^aben muffen, \va^ fie nic^t nur

ton ben nnenbltc^ mannigfaltigeren unb com|3lictrteren ^m^
frf;en6i(bern, n^elc^e unS ba§ h)ir!li(^e ßeben in bie ©eete

brüdt, unterfd^eibet, fonbern aucf; ton ben |)oetifc^en (^obiU

ben, tüelc^e burd^ anbere (Gattungen ber ^unft, baö ßpoö

unb ben 9?oman ober bie Si;ri!, tt)ir!fam gemacht iüerben.

®ie bramatifc^e '^perfon foü menfd^Itc^e 9?atur barfteKen,

nic^t toie fie fic^ t:^atig unb gefü^boll in i^rer Umgebung

regt unb fpiegelt, fonbern ein großartig unb leibenfi^afttid^

16ett>egte3 innere, toel(^e§ bana^ ringt, fic^ in bie 2:^at um*

jnfe^en, Sefen unb 2:^un 5Inberer umgeftaltenb ju leiten.

!Ser SJJenfd^ be§ !t)rama0 foü in ftar!er Befangenheit, ©))an*

nung unb SBanblung erfc^einen; borjug^tüeife bie Gigen-

f^aften n)erben 6ei if;m in $r^ätig!eit bargeftellt, ttjetc^e im

^am^f mit anberen £0?enfc^en jur ©eltung !ommen, (Energie

ber ßm^finbung, Sß3ud;t ber SBißenöfraft, 53ef^rän!t^eit burd^

leibenfc^aftlid^eS iöege^ren, gerabe bie (Sigen[d^aften, n)eld^e

ben (5^ara!ter bilben unb burd^ ben S^arafter terftänblid^

«»erben. (SS gefd^ief;t alfo ntd^t o^ne ®runb, baß bie

^unftfprad^e furjnjeg bie ^erfonen beö ÜDramaö S^aro!*
tere nennt.

5t6er bie (S^araftere, n>eld^e burd^ bie ^oefie unb i^re

i^elfenben fünfte toorgefülprt h?erben, vermögen i^r inneres

Seben nur ju Beti^ötigen an einem ©efd^ei^enben , oIS Z^äh
ne^mer an einer 53eget)eni^ett , bereu SSerlauf unb innerer

^ufammen'^ang burd^ bie bramatifd^en S3orgänge in ber ©eele

ber gelben bem 3«^örer beutlid^ loirb. S)iefe 53egeBen^eit,
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tcenn fic mä) ben ißebürfniffen ber Äunft jugertc^tet ift, Reifst

bie ^anbtung.*)

äebev Z^dlm^mtx an ber bramattfc^en ^anblung ^at\

eine Beftimmte ©teüung ^um ©anjen, für jeben ift eine genau
|

umfd^rte6ene ^erfönltc^feit not^luenbig, n?etd;e fo Befc^affenj

fein mu^, ba§ baä ^mä'ooUt berfelben üom ^n^xtx mitj

iße^agen em^funben, ba§ 3)cenfc^lic^e unb (Sigentpmlid^e
j

Don bent ©d^auf^^ieter burd^ bie SJZittel feiner ^unft ivirffam
|

bargefteßt Serben !ann. l

3ene ©eetenborgänge, iüetc^e oBen aU bie bramatifcfjeu

Be^eid^net lüurben, h)erben oüerbingö nic^t an jeber ber bar=

geftedten ^erfonen üoüftänbig fic^tbar, jumat nic^t auf ber

neuern M^ne, toe(d;e liefet, eine größere Slnja^l bon a)?eu=

fd;en olö S^räger i^rer §aublung aufzuführen. 2(6er bie

^au^jt^erfonen muffen bai?on erfüllt fein, nur toenn biefe i^r

äßefen in ber angegeBenen Seife !räftig, reic^Iic^ unb Bio ju

ben ge:^eintften galten beö Innern bartegen, oermag baä

®rama gro^e SBirfungen i^erüorguBringen. SBirb an ben

^au^Jtperfouen bieä letjte ©ramatifc^e ni^t fic^tBar unb nid;t

bent 2J[ufne^tttenben einbringlic^, fo fe^It beut ®rama ba6

SeBen, eö toirb eine gefünftelte leere i^orm o^ne ben eut*

fpred^enben Sn^alt, ha^ anfpruc^öoolle ^ufanimentüirlen me^*

rer üerBunbener tünfte mad^t biefe ßeere bo|3peIt ^einli^.

9^eBen ben §au))t))erfonen erhalten i^re ©e^ilfen, je nad;

bent 9^aum, toet^en fie im ©tüd einner;men, mel^r ober

toeniger Stnt^eil an biefem bramatifd;en ßeBen. Unb oöüig

*) Sie tücnigen tec^nifc^en 2(u§brücfe verlangen bom fefev eine un=

Befangene Stufnal^me. SfZe^re berfelben l^afcen auä) im SageSgebrauc^ feit

fcen teilten '^unbert Sa'^ten einige feinere Sanbetungcn ber iöebeutung burc^s

gemalt. 2Ba8 l^ier §anbtung l^eifet: ber für baS 3)rama Bereits juge*

richtete (Stoff (Bei SlriftoteteS 2)?ijt^o«, Bei ben 9Jömem gaButa), ba§ Reifet

Bei ?efftng noc^ jutoeilen gaBel, lüä:^renb er ben ro^en ©tcff, ^rajiS ober

5ßragma beS SlriftoteleS, burd^ §anbtung üBerfe^t. SlBer auc^ ?eifing ge*

Braucht f^on gutoeilen baS Sßort ^anbtung Beffer, fo icie e§ i^ier toer=

tuenbet toirb.
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f(^it»tnbet e§ ou(^ in ben flemften 9?c(Ien ntc^t, fet6ft Bei ben

^erfonen, tuelc^e nur burd^ toentge SBorte i^re ^t^eilna^me

erir^eifen !önnen; bei bem Begleiter, bem Stnmelbenben toitb

toenigftenS ber ©(^au[pielfunft bie ^^ffi(^t, burc^ S^rac^t,

©^rccf;tt)eife, Haltung, ©eberbe, Sluffteüung ber eintretenbeu

^er[on ben für ha§ ©tüd jiDedmä^tgen 3n^alt ber[elben

(iu^erlid^ borjuftelfen, ioenn auc^ fnapp imb be[c^etben.

S)a aber bie ^Darftetlung berjenigeu ©edeuiHn'gänge, ir>el(^e

S3crred^t unb 53ebürfni^ be§ IDramaö [inb, 3^it in 2(n[))rm$

nimmt, unb bem S)irf;ter je nac^ ber ©etoc^ni^eit feiueö

S3olfe^ anä} ha§ B^^tmafs für feine SBirhmgen begrenzt ift,

fo folgt fd^on r;ierauö, ba^ bie bargeftellte ^egebent^eit bie

§au^t|}erfonen h^eit ftärfer l^ert>orl^eben mu^, als Wi einem

^reigni^ ber 2Bir!Iic^!eit, ireld^eö burd; gemeinfame 5l^ätig!cit

mel^rer SDlenfc^en l^ertorgcbra^t loirb, not^toenbig ift.

S)ie ^äl^igfeit, bramatifd^e Sir!ungen burc^ bie ^unft

]^ertcr3ubringen, ift bem 2)?eufc^enge[c^Iec^t nic^t in jebcm

Zeitraum feinet S)a[ein§ i>erlict;en. !J)ie bramatifc^e ^oefie

erfd;eint fpäter aU ßpo§ unb ?l;rif; i(;re ^(üt^e in einem

2?oI!e t;ängt at(crbingS ton bem glüdlic^en 3"[^ii^ßi^iitreffen

vieler l^ertcrtreibenber Gräfte cib, junäd^ft aber bälgen, baj3

in bem nnr!Iid;en Seben ber i^cIfSgenoffen bie ent[|3red;enben

©eelentcrgänge bereits ^äufig unb reid;Ud; fic^tbar iperben.

Unb bieö ift erft möglich, n^enn baß ^olt eine geujtffe §ör;e

ber Gntnndelung erreid;t f;at, luenn bie ?Jicnic^en getoöf;nt

finb, fic^ felbft unb anbere tcr ben DJhnnenten einer 2:^at

fd;arfi'i(^tig ju beobachten, n^enn bie <B\>xa<i)i einen r;or;eu

@rab ton 53eu>eglid;teit unb gen?anbter S)ialefti! auäge=

bdbet :^at, toenn ber ßin3elne nid^t mef;r burc^ ben ef'ifd^en

©ann alter lleberlicferung unb au[3erer ©ett'alt, burc^ :^er*

gebrachte ^^ormet unb toIfSgemaf3e ®en>or;nf;eit gefeffclt iinrb,

fonbern fic^ freier baS eigene ?cben 3U formen oermag. 2Bir

unterf^eiben 3ioei ^^^träume, in benen baS ©ramatifd^e bem

Ö^efc^ted^t ber ßrbe gefommcn ift. ^\m erften WM trat biefe
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93ertie[ung ber Sl^enid^enieete in bte anttfe SBett ettüa um
baö Sai^r 500 ö. (S^r., al6 fi(^ baS jugenblid^e (Selbftgefü^t

ber freien l^eüentf^en ©tabtgemetnben mit ber 53(üt^e beS

^anbefö, ber öffentlichen 9?eben unb ber 2;^eitna^me beö SßüX'

gcrö am <Btaat erl^ob. ®a^ jiüeite 9}?al trat baö ®rama*

tifc^e in bie neuere 3?öIferfamiUe (5uro|}a§ nad^ ber 9?efor*

mation ^ugleic^ mit ber 5Sertiefung be§ ©emüt^eö unb (Seiftet,

toelc^e bur^ baö fei^je^^nte Sa^r^unbert [otoc^I bei ben (Ger-

manen al^ bei ben Oiomanen — in fe:^r berf^tebener Seife

— ;^ertorgebra(^t tourbe. 2(üerbingg l^atten fcf;on 3a^r^un*

berte t>or bem Eintritt biefer fräftigcn ©eelenarbeit \otool)l bie

§eüenen üU bie (Stämme ber 33öl!ern)anberuug fic^ bie erften

anfange einer Oxeben^etfe unb ^unft beä @eberbenf|)ielö ent*

toitfclt, hjclc^e baS S)ramatif(^e fuc^te. ©ort line r;ier i^atten

grcf3e @ötterfefte einen ®efang in feierli^er 2:ra(^t unb baö

®:piel t»cl!§tpmli^er SDZasfen t>cranla^t. 2(ber ba§ Sintreten

ber bramatifd^en ^raft in biefe It;ri[c^en ober e^^ifc^en ©^au-

ftcüungen toar bo(^ Beibe 3DZaIe ein numberbar f^netleö, faft

|)l(5^Ii^eö. S3eibe 3i)iale entfaltete fic^ baö !J)ramatifd;e üon

bem Slugenblicf, in bem eö lebenbig nmrbe, mit großer ^raft

gu einer ®c^i5n^eit, irelc^e burd; bie fpätern Sa^r^unberte

nic^t leicht erreicht tourbe. Unmittelbar mä) ben "iperferfriegen

!amen 2te|d;^Io§, (2c|^^ofIe§, Guripibcg bi^t :^inter einanber

l^crauf. ^ur3 mä} ber 9\eformation erli^uc^S in ber ^Söüer-

famitie Snro))aö juerft bei ben (Sngtänbern unb Spaniern,

bann bei ben ^ranjofen, enblid^ M ben jurücfgebliebenen

S)eutfc^en au§ unbe^ilfti(^er (Bd}mä)z bie ^'öä)\U totf^gemä^e

S3(ütie ber feltenen tunft.

Slber barin unterfc^eibet fic^ jener ältere (Eintritt be^

:Dramatif^en in bie alte Seit, ba^ ba§ ®rama beS Sltter*

t^umö auö I^rif^em (S^orgefang ^erüortmic^S , hjä^renb baä

neuere auf ber e^if^en i^reube an 23orfü^rung wichtiger Se*

gcbenl^eiten beruht, ©ort tt*ar im erften Stnfange bie Ieiben=

fc^aftlic^e 5lufregung beö ©efü^Iö, i^ier baö ©c^auen eineö
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(Sretgntffeö tetjDotl geir»e[en. !t)ie[e 23ev[(^ieben:^e{t beä Ut=

H)tungä ^at <xuä) nac^ ber !unftt)oüen Stuöbitbung i^otm iinb

3n^alt beS ;Drama5 tnä^tig beeinflußt, unb toie ergaben bie

Beften Seiftungen ber ^unft in feeiben ^^^tväwttien lüutbcn,

fie Behielten etiraä tt)efentlid; 33erf(^iebene0.

SIber felbft nac^bem baä bramatifc^e SeBen in bem 33oIfe

aufgegangen iüar, blieBen bie :^i3(^ften tunftiüirfungen bcv

•^oefie ein 33orvec^t SBeniger, aud; feit biefer ^nt lüirb bie

bvamatifc^e traft ni^t iebem ©i^ter ^u 3:f;eit; ja fie füllt

ntd^t jebeä Serf, oud^ ber gri3ßten ®i(^ter, mit genügenbcr

©etüalt. Sir bürfen fd^Iießen, baß fd^cu jur 3^^* ^^^ ^^'^*

ftoteleä jene ^)run!üoüen ©d;auftü(fe mit einfacher §anblung,

o^nc (^ara!teriftifc^eö ^egcf^rcn ber §au^^tfiguren, mit lofe

eingehängten (5^ören, toie er fie Befc^reibt, üieüeic^t tt;rifc^e

«Schönheiten Ratten, aber feine bramatifc^en. Unb unter beu

gefc^i^tlic^ en ©ramen, tpelc^e je^t in ©eutfc^lanb jä^rlid;

gefc^rieben toerben, enthält bie gri^ßere §älfte toenig mef;r al3

bialogifirte unb berftümmelte ©efc^ic^te, zfica e^)ifrf;en ©toff

in fcenifc^er ^orm, ebenfalfö nic^t bramatifd^en 3nf;alt. 3a

ciuä) einzelne 3Ber!e grof3er ®id;ter franfen an bemfelben

SQZangel S^iur ätoei berüf;mte !5)ramen feien i^ier genannt.

>Die §e!a6e beä fci|.nbeä jeigt big gegen ba6 ßnbe nur Heine

burd^auö ungenügeube ^ortfd;ritte auä ber beilegten ©tim*

mung ju einem Z^un : erft im ©c^Iufsfampf gegen ^cIt;meftor

ertoeift §efabe eine Seibenfc^aft, bie jum SBißen lüirb, erft ba

beginnt eine bramatifc^e <S^)annung, biä ba(;in floß aw^ furj

füjjirten teibenüoüen 3wfiä"fes" ^^^ §au^3tperfonen nur I^ri=

fc^e tlage. Unb lieber in ©r;afef))eare'ö §einric^ V., in bem

ber ^ic^ter ein taterlänbifc^eö SSoItöftücf nac^ ben alten e^^i*

fd^en (Senjoi^n^eiten feiner ^ü^ne biegten tooßte, mit friege*

rifd^en Slufjügen, ©efec^ten, fleinen (5|)ifoben, tft lüeber au

bem §aupt^arafter nod; ben ^Nebenfiguren eine tiefe begrün*

bung i^reä ^l^unS au§ bramatifd^ barftellbaren ÜJJotiten fid;t=

bar. 3n furjen Selten fräufett fid^ Sunfd^ unb ^^orberung,
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bie ^anbtungett felbft fhib bie ^ai^^tfa^e. ÜDie 33aterlanb6*

liebe mu^ travnte 5:]^ei(na:^me an ber ^anblung aufregen,

tv>a€ fie atterbingö in ®f;afef|)eare'S 3^it ^^'^ ^^^^ reic^Iid;

get^an i^at. gür un6 ift baö ®rama h)eniger barftet(6ar, olä

bie ürr;eile ^einric^'ö VI. — dagegen enthält, um nur einige

®tü(fe beffelben ©ic^terä ju nennen, SUJacbet^ Mö jur kaufet*

fcene, ber ganje (Sorielan, C)tf;eIIo, ^omeo unb 3ulie, 3ultuä

Säfar, ?ear bi^ jur §üttenfcene, 9?ic^arb III. baä nm^tüoKfte

©ramatifc^e, ii^elc^eä je ton einem ©ermanen gefc^aff^n inorben.

9k(^ ber ftarfen «S^^annung ber §au|)t)>er[onen akr [c^ä^t

in ber 9\egel fc^on bie a)citli>ett, in jebem ^aü bie t^olgejeit

bie ^ebeutung eiueö ©rama^. 3Bo bie^ 2e6ert \ti)it, »ermag

feine tunft ber ^e^anbhmg, fein günftiger ®to[f baö SBerf

lebenbig ju erhalten. SBo bieö bramatifc^e öeben bcr^anben

ift, betrad^tet auä} ncc^ f^äte i^olgejeit ein ®i^terU)erf mit

leb^aftet Sld^tung unb überfielt i^m gern gro^e SO^änget.
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®te §anbtung be§ !l)vama§ ift bte na^ einer 3bee mtge*

geovbnete S3egebenr;ett, beren Ön^alt buvc^ bte ^^ara!tere tocr*

gcfiil^tt lüirb.

®te ift auö »ielen (gin3eir;eiten jufammengefe^t unb be=

fte^t auö einer Slnjat;! bramatifc^er 9[>?omente, treld;e nac^

einanber in gefe^lic^er ©liebernng irir![am iverben.

S)ie §anblnng beö ernften !l)ramaö mn^ folgenbe ßigen*

fd;aften l^aBen:

©ie mn§ eine feftge[rf;Ic[[ene (Sinr;eit Bilben.

ÜDieö bcriir;mte (^e[e^ l^at Bei ©rieben nnb O^ömern, 6ei

Spaniern unb f^ransofen, Bei ©f;afefV''eare unb ben ©eutfc^en

fe(;r berfrf;iebene Shmenbung er[af;ren, n)elc^e 3nm Zi)til burc^

bic ^unftgele^rten
,
jum ^T^eil bnrd^ bie 53e[(^affenf;eit ber

^üf;ncn i^cranlaßt tonrbe. 3)aö SSercngen feiner ?^orbernng

bnrd^ bie fran3t3fifc^en (Slaffüer unb ber gegen bie brei (Sin*

l^eiten tcn Dxt, ^nt, ^egeBen'^eit gefül;rte ^am))f ber ©eutf^en

l^aBen für unö nur ncd) ein Iiterarl;iftorii^eö Sntereffe.*)

*) 53cfonntItc^ »t>irb üon 5lri[tDtetc8 bte (5int;eit beS DrteS gar nid^t

gcfovbert, über ben iimintcrbrod^enen 3"f<inimenl;ang ber 3cit nur gcfagt,

bafe bie Sragobie fotoicl aT§ möglich bcrfucf;e, if^re §anbtnng in einem

©onnenumtauf 3«fanimen3ufaffcn. — (SS Ivar bei ben ©riechen, iüic ftc^

f^ticfeen (äfet, gerabe bie ®enofienf(f;aft be§ @o:t3(;oneg, luctd^e in ber 2lu8s

Übung ir;rer ^nft baS feff^iett, n?a8 irir ©int^eit beS DrtcS unb ber 3eit

nennen. Unb mit gutem ©runbe. ©ie gebrungene §anbtung beg ©o}jt;o=
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^ein (Stoff ift cl^ne 93orauöfe^ungen, tote iJoKftänbig er

au§ bem ^uf^^tmen^ange mit anbern ßretgniffen i^erauögelöft

toerbe. ®te[e uneutbel^rlicf^en 33orauö[e^ungen muffen bem

§örer in ben ßröffnungSfcenen fo toeit bargeflellt toerben, ba^

er bie ©ntnblagen be^ ©tücfeö überfielet, nid^t toeitlänfiger,

bamit nic^t ber üxaum für bie ^anblung felbft beengt toerbe.

2((fo junäc^ft ^dt, S3clf, Ort, ©tettung ber auftretenben

^au^tperfonen ju einanber, babei bie unDermeiblic^en B'äben,

toelc^e ton Slßem, toaö au^er^alb ber §anblung geblieben ift,

fid; in biefe felbft f;inein3ie:een. SBenn 3. 53. in Kabale unb

?iebe ein befteT;enbe6 Siebeöi^er'^ciltni^ 3u ©rnnbe liegt, fo mu|

Ite§ mit f)öiS)\i regelmäßigem STufBau fiebarf übev'^au:|3t ein fe'^r !ursc§

2:f;eitftü(! ber ©age, fo baß bie 3U ©runbe liegenbe Sege'benl^eit l^äufig

in bemferben furjen 3^^traum hjcniger ©tunben gefc^e'^en fein lönnte,

lueld^en bie ©arftellung in 2lni))ru(^ nimmt. SBenn ©o)3'^o!(e§ bermieb,

bie ©cene 3U ioe^feln, lüie 3. 33. 2(cfi^tjto8 in ben (Sumeniben tl^at, fo

l^atte er noc^ eine befonbere Urfac^e. 2Bir iriffen, baJ3 er auf 2:^eater=

materei '^ielt, er l^atte eine hinftboICere SluSfc^müdung beS ^intergrunbeS

eingeführt, unb er beburfte an feinem 2;[;eatertage für bie bier ©tüde 3u=

berläffig bier grojse ©ecorationen, ioclc^e Bei ben riefenl^aften 33er^äUnifien

ber ©cene an ber 2^fro^^oIi§ o'^nebieS eine Bebcutenbe SfuSgabe beranlaßten.

Sin SBec^fetn be§ ganjcn §intergvunbe§ tväl;renb ber 2[uffü:^rung iwar

nid;t ftattt;aft, unb ba§ bloße Umftelten ber ^eriafte — lüenn biefe über=

l^au^t f($on 3ur Qdt beg ©o|jI;oItc§ eingerichtet luaren — btieb für ba§

§er3 cincg antuen D^egiffeurg ebcnfo unboKfornmene 6inrid;tung, lüie Bei

un§ ein 2Be($fet ber ©eitencouTiffcn or;ne S3evänberung be§ §intcrgrunbe§

iuäre. — SSeniger Belannt bürfte fein, baß gerabc ©l^afefpeare, ber mit

Drt unb 3^it fo frei umgc'^t, lüeit bie fcfte 2(rd;iteftuv feiner 53ü^ne it;m

erfparte ober kic^t machte, ben Sec^fd fcenifc^ ansubcuten, bod^ feine

©tücfe auf einem S'^eater barftcHte, n)d(^e§ ber fcf;mutf(ofe D^ai^fomme

be§ attifc^en 5profcenium§ hjar. ®ie§ ^rofcenium ^atte fic^ aHmät^Uc^

burc^ Heine Stenbemngen in baS rI3mifc^e 2;i^eater, ben 50Ji}fterienBau beS

2)?ittetaUer§ unb ba§ ®emft bc8 §an8 ©ac^S umgeformt, dagegen l^at

biefelBe daffifc^e ^eriobe be§ fran3Öfifcf;en 2::^eater§, tüelc^e fo fteif unb

öngfttic^ bie gric^if($cn UeBerlieferuugen loieber 3U Beleben berfud^te, un§

ben tiefen ©ucEfaftenBau uuferer S3ü^ne, ber au§ ben 53ebürfniffen beS

S3attet0 unb ber Dpev entftanbcn ioar, b'ntertaffen.
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bem §ötev fogtetc^ ein fc^arf teteuc^tenber (StnMtcE in biefe

53ejie^ung bev beiben §an|3t^er[onen unb in iiaß i^amilien-

leBen getüäi^rt iDerben, auö tuel^em fic^ baä ^rauer|>ie(

entlDicfeln [oß. 3?oIIenb§ Bei ge[(^id}tlic^em ©toff, ber an^

bem ungel^euren unb unenbli^en 3^f^ntmen^ange bev 3Belt=

ereigniffe ^erau6ge(;ckn iüirb, ift bie ÜDarlegung feiner 33cr=

au§[e^ungen feine leichte ©ad^e unb bev "Di^tev ^at [e^v

bavauf ju achten, ba^ er bie[eI6en \o ticl al^ ntöglirf; t}ev=

einfache.

^on biefev unentk^vUc^cn (Einleitung mujs fic^ aBer bev

Slnfang ber Beu^egten ^anblung !vä[tig aB^cfeen, nne eine Be=

ginnenbe 3)?etobie i>on einleitcnben Siccovbcn. ®ie6 evfte 9J?o=

ment ber ^eir»egung — ba6 aufvegenbe SDJoment — ift t»on

grcjser Si(^tigfeit für bie 35>irfung beö ®rama§; eö irivb

toeiter unten baten bie Oicbe fein.

(S6enfo mu^ baä ßnbe ber Ä^anblung alö allgemein ber«

ftänblirf;e§ (Srgebnijs beä ©cfammtüevlaufö evfrf)einen, gerabc

l^ier mu^ bie innere 9lot^tricnbigteit IeM;aft empfunben U'^ev^

ben; bev Stuögang afeer mu^ bie tcüftänbige ©eenbigung beä

Äam^feö unb ber aufgeregten SonfUcte barfteüen.

3nner^aI6 biefer ©renjen fcÜ fic^ bie ^anblung in ein--

^eitlid;em 3"l'^ii^i^£"f?*^^9s fovtkttiegen. ©iefev inneve ^w
fammenf;ang n}ivb im S)vama babuvc^ :^evüovgeh"arf;t, ba§

jebeä i^olgcnbe au§ bem 33orr;evge(;enben abgeleitet lüivb aU
Sir!ung einer bargeftedten Urfad^e. 2}kg baö 35eran(affenbe

nun ber fclgeverf;te 3*^*^"S ^^^* ^egeben^^eiten fein, unb baä

neu ßiutvetenbe aU iraf;vf(^einüc^eö unb allgemein t)evftänb=

lic^eö (Svgebni^ fvü^evev §anblungen begriffen toerben; ober

mag baS ^en)irfenbe eine aKgemein öevftänblicf;e ßigent^üm*

Iid;feit beg beveitö bavgelegten ßf;ava!tevä fein. 2(u(^ u>enn

untevmeiblic^ ift, ba§ im 9?erlauf neue (greigniffe ^injutreten,

fogar folc^e, n^elcf^e bem §örer unerwartet unb übevvafc^enb

fommen, muffen biefe unmevfUd^, aUx boßftänbtg buvi^ SSov«

(;evgegangeneö evfiävt fein. S)ieö ^egrünben ber (Sreigniffe
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im T)xama l^et^t 9)?otiDtren. 3)uv(^ bte SO^otioe »erben bie

Sinjel^etten ber ^anbtung ju einem fünftleri)"^ ino^lgefügten

©anjen öerBunben. ®aö ^"[^^"^^"f^ff^I" ^^^ ßteigniffe

buTc^ baö freie (Schaffen einer urfäc^lid^en 33erfctnbung t[t bie

unter] c^eibenbe ©igent^ümtic^feit bie[er ^nftgattung, burc^

bieö ^^^[^'^^^"Mf^^n öjirb baö bramati[d^e 3bealifiren

beä (Stoffeg Betüirlt.

2{Iä ^eifpiel biene bie Umiranbtung einer ßrjä^Iung in

eine bramatifc^e §anblung. 2)ie ßrjä^lung Berichtet gclgen=

be6: 3^^ 33erona lebten stnei eble Familien in alter ^^einb-

fc^aft unb ^^e^be. ®a icill ber B^^f^^r ^^B etnft ber ©ol^n

beä einen ©efc^Ied^tä mit [einen S3egleitem ben üSermüt^igen

©treic^ ausführt, terf(eibet in ein 93kgfenfeft ein3ubringen,

baä ber §äu^tting beö anberen @e[<^(e(^te§ »eranftaltet. 2luf

biefem SDköfenfeft fie^t ber Ginbringting bie Zoä^kx feinet

geinbeä, in beiben entfte:^t eine rücffi^tSlofe Seibenfc^aft , fie

befi^Iielsen :^etmli(^e 23ermä^Iung unb irerben üon bem ^ei^t-

i^ater be§ 2)läb($enö getraut. X^a mü toieber ber S^^aU, ba^

ber 9?eutermä^Ite mit einem 25etter feiner iBraut in ©treit

gerät:^ unb, tceit er biefen im 3ö.'>eifam^)f getötet l^at, bon bem

dürften beä ?anbeö Bei 2:übegftrafe üerBannt »irb. Unterbep

]^at ein tcrnel^mer i^reier Bei ben ßltern ber Sleutermäi^Iten

um fie angehalten, ber SSater üd)kt niäft baö »er3tDeifeIte

^le^en ber ^^oc^ter unb fe^t ben Zaa, ber 33ermä^Iung feft.

S)ie junge grau erpit in biefer fc^redlic^en ?age »on i^rem

Seic^ttater einen ©c^Iaftrun!, ber i^r ben @^ein beS STobeä

geBen foü, ber S3eic^ttater unternimmt, fie l^eimlic^ ou0 bem

©arge ju löfen unb t^ren entfernten (hatten t»on bem (Sac^=

ter^ältni^ ju unterrichten. SlBer lieber Beioirft ein unglüd*

lieber Bi^f^öf ^^Ö fcer ®atte in ber t^embe, Betör i^n ber

Sote beS 'ipaterö trifft, bie ^J^ac^ric^t erl^ält, ba^ feine ©elieBte

geftorBen fei. (Sr eitt l^eimlic^ in bie 23aterftabt jurüd unb

bringt Bei S^a^t in i^r ©raBgeiüöIBe; ungtüdtic^er SBeife trifft

er bort mit bem oon ben Gltem Beftimmten 53räuttgam ju-
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fotnnten, er tökt if;n unb tvinlt an beut «Sarge ber ®elieBten

(EMft. t)te ©elteBte ertragt, fie^t ben fterbenben ©emai^l unb

erftic^t fic^ mit feinem !5)oIc^e.*)

!Die[e (grjä^Iung tft einfacher ^erii^t über ein auffatten*

be6 ©reigni^. ©a^ 2Iüe§ [o gefommen, tt»irb ge[agt; nne

nnb tcarum eö fo ge!cmmen, fümmert nid^t. ©ie $Hei^en=

folge ber Berichteten Sreigniffe ^at fe^r lofe SJerBinbung, ^lu

fafl, Sänne be§ ©c^idfatö, ein un6ere(^enBare6 ^iif^^"^^'^-

treffen nnglü(flirf;er a)?cmente Deranta^t 2?erlauf unb ^ata*

ftrop^e. 3a, gerabe baö auffäüige ©^nel beö 3"f<^ö^ ^ft ^^^

9\ei5tcüe. (Sin feiger ©toff fc^cint i^orsügtic^ nngünftig für

ba§ ®rama. llnb bcc^ :^at ein großer ®irf;ter eineö feiner

f^önften ©ramen barau6 gefc^affen.

®ie 2;f;atfac^en finb fämmtlio^ nnl^eränbert geBIieBen, nur

i^'e SSerlnnbung ift eine anbere geircrben. ^enn bie SlufgaBe

beö ®id;ter§ tüar nic^t, unä bie 3::^atfad^en auf ber S3ü^ne

tor^ufül^ren, fonbern biefeI6en an§ bem ßm^finben, Segens

ren, ^anbeln feiner ^erfonen l^erjuteiten, ju erüären, glaub*

lid^ unb vernunftgemäß ^u enttüideln. (Sr 'i^atk im 5Infang

bie 33orau§fe^ungcn ber ^anblnng barjulegen: bie §änbel in

einer italienif(^en ©tabt jur ^dt, too ©c^iüerter getragen

würben unb bie 9xauftuft fc^neü mit ber §anb an bie Stoffen

griff, bie ^ü^rer beiber 'i|3arteien, bie regierenbe 9}?ad^t, toelc^e

mit 9}cüf;e bie Unrur;igen im 3^"Kt f)ält. !5)aun ben dnU

iä}lü^ beö Sapulet ein ©aftma"^! ju geben, darauf mußte

bie !J)arftet(ung be§ luftigen (Sinfaü^ !ommen, it>el($er 9xcmco

unb feine ^Begleiter in ba§ ^^au^ beö Sa^ulet bringt. !5)ieg

erregenbe Sl^omeut, ber Slnfang ber §anblung burfte aber

nic^t alö ein 3«fciW auftreten, e6 mußte au§ ben S^ara!teren

erfiärt irerben. '©al;cr n^ar nöt^ig tor^er bie ©enoffenfd^aft

bCiS Ü^omeo einsufü^ren, übermütr;ig, frifc^, in ungebänbigter

*) 3)ie (gtnjcrf;eiten ber attcft S^obctCe unb JuaS ©^alef)5eare baran

änbertc, iöxmin ^ier übergangen irerben.
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öugciibh'aft mit bem CeBeit [pielenb. tiefem ^ebürfni^ bet

53egrünbung uetbanft 3)?ercutto [ein ÜDafetn. 3m @egen[alj

ju ben toUm ©cttoffeit lüurbe ber fd^toermüt^ige §etb D^omeo

geformt, beffen SBefen fc^on i>or [einem Eintritt in bie Beilegte

^anblung bie lieBefud^enbe ?eiben[c^aftli(^!eit auöjnbtücfen

l^at. ®a^er bie ^ränmerei um 9^o[alinbe. darauf galt e§

bie entfte^enbe 3uneigung ber Öiebenben glauBIic^ ju marf^en.

ÜDafür bie SWa^fen^ nnb ^aIfon[cene. 2((Ier 3<^i^^^^ ^c^*

^oe[ie ift l^ier i^öd^ft 3n)e(fDoü terii^cnbet, um aU begreifüd^

unb [elbftterftänbltc^ ju jeigen, baj3 bie [üfse ^cibenfc^aft Bei*

ben ÖieBenben fortan baö ßeben bcftimmt.

®ie 9^el6enfigur, loetd^e bon ba in ba6 ©tüd eintrat,

[odte burd^ i§ren S^arafter bie 33erlüicfelung unb ben trau«

rigen STuögang motioiren l^etfen. ^^ür bie (grjäf^Iung toar bie

3:^ot[ad^e genügenb, ba|3 ein ^riefter traute unb bie ungtüd*

li^e 3ntrigue leitete, eö ^aBen [ic^ immer [olc^e Reifer ge*

funben. ©oBalb er aBer felBft auftrat unb in bie ^anblung

^ineinf^rad^, mu^te er eine ^erfönli^feit erf;alten, n)etd;e alfeä

t^otgenbe erHärte, er mujäte gut^erjig imb t^eilnc:^menb [ein

imb burd^ [ein ^erj [o gro§e§ 33ertrauen berbienen, er mu^tc

un^3ra!ti[(^ unb 3U ftitten 9?än!en geneigt [ein, ir>ie nid^t [etten

bie Be[[ercn '5j?riefter ber itatieni[d^en £ird;e [inb, um [|3ätcr

[ür [ein 53eicf;t!inb ba6 terlvegene ©^iet mit bem Stöbe ju

tnagen. ©0 entftanb Öorenso.

3fJad^ ber 3Sermä:^tung fiel in bie (Srjä^Umg ber unglücf*

lid^e 3"föß mit Sli^Balt. §ier f)attz ber bramatif^e ©id^ter

Befonbere 9Seranta[[ung, bem ^^tö^lid^ (Sintretenben ba6 3«=

fäflige ju nel^men. 3f;m !onnte nidf;t genügen, ben X^Balt

atö :^i^!öpfigett 9^aufer einzuführen, er mu^te, ol^ne ba^ ber

3ufc^auer bie SlBfid^t mer!te, [rf;on im 3Sor:^ergeT;enben ben

Be[onberen ^a^ gegen 9?omeo unb [eine ®eno[[en Begrünben.

iJa'^er bie fleine 3tt?i[d^en[cene Beim 3i)k§!en[eft, in toeld^er

'3:tjBalt'6 3"^^" ^^^^ ^^^ Einbringen be6 9?omeo aufBrennt.

Unb in ber ©cene [elBft ^atte ber !5)id^ter bie [tärlften ^ß^otice
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]^aI6 mu^te Dornet SQZercutto fallen. 3j[u^ bcöl^atb, um ba§

(^ctoi^t btefer tragi[d;eu ©cene ju fteigetn unb ben ^i^i^» ^^^

Surften ju erflären.

D^omeo fofort in bte 23erBannung ju fenben, it»te bte dv
jä^tung tr;ut, lüar bem I^rama unmöglich. 3^m icar jtinn-

genbe 5yiot:^iüenbtg!ett, bev oufgeregten Seibenfd;aft t^re l^öd^fte

Steigerung p geben, bem 3w[^^uß^ ^^^ UntrennBarfett ber

beiben ßiebenben ju Benjeifen. Sie bag bem ©id^ter getungen,

tt>eif jeber. ®ie ©cene ber ^rautnac^t ift ber ^öd^fte 'ipunü

ber ^anbtung unb anä} burc^ bie ^oetifc^e 5(uöfü^rung, bie

unö ^ier nic^t fümmert, in f;ö(^fter ©d^öni^eit (;erau6ge'^o6en.

Slkr auc^ au§ anberen ®rünben n^ar biefe ©cene not(;ivenbig.

©er (5^ara!ter Öulia'ö mac^t eine (Steigerung in ba§ (Sble

nöt^ig; ba§ ba§ lieBeiJoöe 9)2äbcf;en aud^ großartiger Seioe^

gungen, ber fräftigften Seibenfc^aft fä:^ig ift, ba§ muß gele:^rt

h^erben, bamit man i^ren f^jäteren »ergtDeifelten ßntfc^Iuß

i^rem Sefen angemeffen finbe. ®er tvunberboüe ^ampf in

i^r um 3:t;6alt'6 Zoh unb 5Homeo'ö 2$erfeannung muf? ber

S3rautnad^t tooranöge'^en , um ber bräutlic^en ©e^nfud^t bie

fc^ön :|)at^eti[c^e 3»g^^f J" ertl^eilen, lüeli^e bie >r^eilna^me

on ber immerhin belifoten ©cene fteigert. 216er aud^ bie älWg-

li^feit biefer ©cene mußte erllärt toerben, bie fleinen §i(fö*

motiüe berfeI6en, ^ater Sorenjo unb bie 2lmme aU ^iJermittler,

finb n)ieber kbeutfam. !5)er (5^ara!ter ber Slmme, eine ber

unüBertrefflid^en (Srfinbungen ©^atefpeare'ö, ift etenfatlö nid?t

jnfäßig fo gebilbet, gerabe h)ie fte ift, pa^t fie aiß ^elferin

unb mac^t fie bie innere ^Trennung 3ulia'^ ijon i(;r unb bie

^ataftro^^e erüärlic^.

Unmittelbar na^ ber iörautnac^t fcmmt an Sulia ber

Sefel^I, fic^ bem ^ari§ ju »ermatten. ®aß bie fd^öne S^od^ter

beS reichen (Sapulet einen öorne^men freier finbet, unb baß

ber SBoter — beffen raui^e ^i^e fd^on üor^er genügenb motiüirt

ift — babei l^arten S^^H ouöübt, tDürbe oud^ oi^ne tpeitere
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SSorBereitung al§ H)af;ri'c^einlic^ unb felbftterftänbttc^ bom

§örer äugegeBen »erben. SlBer bem ©ramatifer lag fe^r

baran, bieg lüid;ttge ßreigni^ fc^on tox^zx ju Begrünben.

<2c^on ö r ber ^rautnad;t lä^t er ben ^ariö bag 2Ser[prec^en

beS 33aterg erhalten, and^ biefen bunfeln ©chatten tDoüte er

noc^ üBer bte gro^e öieBegfcene werfen, unb er lüoüte baö

eiuBrec^enbe SSer^ängnt^ rec^t beutli^ unb gemeinüerftänblic^

erflären.

3e^t ift baö ^ä^idial ber ÖteBenben in bie fc^icac^en

^änbe beä ^ater ßorenjo gegeBen. Siö ba^in f;at baS ®rama

forgfciltig jebeä anbringen eineö Bwf'^ß^ augge[c^lD[fen, Bi§

auf bie tieinfte 91eBen[ad;e ift 5Iüeö an§ ben ß^arafteren unb

Situationen erüärt. 3e^t taftet Bereite ein unget^eureö ©e-

fc^id auf ätoei Unglü(fli(^en : toergoffeneö S3Iut, tötlt^e ^ami-

lienfeinbfc^aft , bie l^eimlic^e @^e, bie 33erBannung, bie neue

iBrauttt»erBung; baö Sltleö brängt in ber (Smpfinbung ben

§örer mit einem geiüiffen B^^^^^S^ aBn^ärtg. ®ag ©infü^ren

üeiner ertlärenber Wlotm ift nic^t me^r n)ir!fam unb ni^t

me:^r nöt^ig. ©o barf je^t bie Sift beö !o|)fIofen unb un*

^ra!tif(^en 'ipaterä burc^ einen 3"f^'ü fc^eitern. 2)enn bie

ßm^finbung, ba^ eö üer^tceifelt unb ^öd^ft üermeffen h3ar,

eine SeBenbe ben unBerec^enBaren ^i^f^iß^n eineö ©c^Iaftruntg

unb iBegraBenö augjufe^en, ift im §örer fo leBenbig geicorben,

baB berfelBe je^t Bereite einen unglüdlic^en ^all aH
baö 5Ba^rf(^einIic^e Betrautet.

®o ttjirb bie Hataftrop^e eingeleitet unb Begrünbet. 5lBer

bamit bem §örer bie Hoffnung auf einen glüdUc^en Slnögang

toöüig fi^iüinbe, unb bamit bie innere S^iot^föenbigfeit beö Unter-

gangö no(^ im legten StugenBIicf bie 53ebeutung ber uncer^

meiblic^en 3wf<^We in ber 2;otengruft üBenuai^fe, mu§ ^omeo

nod^ üor ber ©ruft ben '^ariö erfc^Iagcn.

®er 5:0b biefeg fremben S)?anneg ift baS te^te 2}?otiü

für ben traurigen 5tuggang ber ^UeBenben. ©elBft icenn 3ulia

je^t im günftigen 2lugenBIi(f ertoad^te, ber 'ipfab ber ÖieBenben
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tft fo mit ^tut üfcevfloffen , ba^ i^nen tin (^IM unb SeBen

fe:^r uniDa^rfc^einlirf; gen)orben ift.

(5ö wax l^ter nur bte Slufgabe, an tüenigen §au|)t[ad^en

ben ®egen[al^ jtoifd^en innerer bramatifd^er 33erbinbung nnb

e^if(^ent ^eric^t 3U seigen. S)aö ©tücE enthält no^ eine ^ülk

anberer SJJotiije unb ift 6i§ inö tleinfte ^inab jn^ecfüott gefiigt

unb burc^ fefte klammern üerbunben.

!5)ic innere (5inf;eit einer braniatifc^en ^anbtung loirb

aber nidf;t baburc^ ^erüorgebra^t , ba^ irgenb eine §?ei^en«

folge üon Segebenf;eiten alä !!rf;aten nnb Seiben beffelben

gelben erfd;eint. SRk ift gegen ein gro^eö ©runbgefe^ beö

bramatifc^en ©c^affenS öfter gefef;lt lüorben aU gegen biefeö,

anrf; üon grofsen ©ic^tern. Unb immer ^at biefe aj^ißac^tung

bie Sirfungen anä) genialer ^raft beeinträchtigt, ©c^on bie

S3üC;ne ber 2ttf;ener litt barunter unb fc^on Slriftoteleö fud;te

biefem Unred;t entgegen gn treten, inbem er in feiner feften

SBetfc an^fprac^ : „bie |)aublung ift ba§ Srfte nnb SBi^tigfte,

bie S^araftere erft baö 3^1^*^^^^" — un^ • »^bie |)anblung tüirb

nic^t baburc^ einig, ba^ fie um ©inen ge^t." — 33otlenbö tüir

SfJeueren, loelc^e am l;äufigften burc^ baä ö^eigtooüc gefi^id^tlid^er

©toffe angesogen lüerben, :^aben bringenbe 3Seranlaffung, an

bem ®a|e feft^ul;alten, ba|3 bie ^erfonalunion allein nicf;t

genüge, bie ^egebenr;eiten in eine (Sinl^eit ju ferliegen.

gfJoc^ immer gefcf;iel;t e§, ba^ ein ©id^ter unternimmt,

baö Ceben eineg ^elben^aften güvften üor3ufül;ren, ioie biefer

fic^ mit feinen SSafallcn entjtüeit, mit feinen 9^acf;barn unb

ber ^irc^e ^erumfrf;lägt unb tierfö^nt, anlegt in einem folc^en

^am^)fe untevgel;t; ber ©ic^tcr üertl;eilt bie §au))tmomente

beö l;iftorifc^en Öebenö in bie fünf 2lfte nnb brei ©tunben

eineö Sül;nenbramaS, feljt in Sieben unb ©egenreben |3oli=

tif(^e 3ntereffen unb '^arteiftaubj.utnfte au^eiuanber, fiiä^t too^l

ober übel eine Siebeöe^nfobe ein, unb meint baö gefd^ic^tlic^e

93ilb in ein )3octif c^eä Dcrioanbelt ^u l;aben. dx ift juterläffig

nur ein mattl;er5iger 5)erberber ber ®efd;id^te, fein ^riefter
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feiner ftolsen ®ötttn. 2Baä er gefd^affeit, ift nic^t ®efdf}td^te,

niä}t T>xama. üDenn er f;at aüerbingä einigen gorberungen

feiner Äunft nad^gegefeen, er ^at toic^tige ßreigniffe toeggelaffen,

bie i^m nid^t ^ja^ten, :^at ben S^arafter be8 gelben fic^ einfad^

unb fnnftgemä^ jugerid^tet, ift mit Heiner unb grojäer B^t^cit

ni(^t fl^arfam getcefen, ^at auä} bem öertoicfelten 3ufammen=

:^ang ber l^iftorifd^en 53egeben^eiten ^ier unb ba einen erfun*

benen nntergefd^oben. 5lber er ^at huxä) alfeS bie6 eine ®e=

fammttoirfung erreid^t, n)eld;e in gutem S'aüe ein jd^iüad^er

Stbglanj jener eri^aBenen Sßir!ung ift, bie baö Seben beö §et=

ben bei guter ©arfteöung burc^ ben ^iftorifer :^erborge6ra(^t

ptte. Unb fein Srrt^um )x>ax, ba^ er bie ^iftorifd^e 3bee an

bie ©teöe ber bramatifi^en gefegt ^at.

3)cd^ aud^ ber Siebter, toeld^er tt»ürbiger ton feiner

^unft ben!t, ift bor gefd^id;ttid^en ©toffen in ber (Sefat;r, eine

folfd^e Sin:^eit ju fuc^en. 2)er ©efd^id^tfc^reiber ^at i^n

Bete^^rt, baj3 bie tced^felnben (Sreigniffe beö gefc^ic^tlid^en SeBenö

oft burd^ (5^ara!tereigentpmlid^!etten erüärt ir»erben, iretd^e

(grfotge fid^crn, ein ^Ber^ängni^ f;eraufbefd;tr»ören. ©elvaltig

unb ©taunen erregenb ift bie SÖirfung, lüelc^e ber innere 3u=

fammenl^ang eine^ gefc^id^tlic^en Sebeng f^erüorBringt. ®urd§

foI(^e ^etoatt be§ SBirflid^en beftimmt, fud^t ber 5)id§ter ben

innern ^wf^^tmen^ang ber ^egebenr^eiten in bem d;ara!te=

riftifi^en ©runb^uge beö ^elbenlebenö jufammenjufaffen. 3)er

(5^iarafter beö gelben tüirb i^m baö leiste Tloti^ sur S3egrün=

bung ber öerf^iebenen SBed^fetfäöe etneS tt;atenreid^en ®a=

feing. (äin beutfd^er i^ürft 3. Sß. , ber bei großer Ätaft unb

:^od^finnigem Sefen bur($ jä^e §eftig!eit in ^äm))fe unb S'^ieber:^

lagen getrieben itirb, ber in fperjfreffenbeu !Demüt:^igungen, in

ber tiefften (Srniebrigung fein beffereS ©elbft loieberfinbet, fid^

ma^tooü erf;ebt, feinen r^od^fal^renben ©tolj bänbigt u. f.
n>.,

ein folc^er (5^ara!ter mag an fic^ ade (Sigenfd^aften eineö bra=

matifc^en gelben ^aben, baö allgemein 33erftänblid^e, 53ebeut=

fame bringt bietteid^t auö bem ^«f^'it^iSßn f^i«^^ irbifc^en

3*
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!Da[ein§ getüalttg l^erbor, auc^ baö ©efd^ic! fetncS ßefcenS

jetgt ein ba§ menfd^Iid^e ®emüt^ etgretfenbeS SSer^ältni^ öon

©d;ulb unb ©träfe, er erf^eint tn ber Zf}<xt als ber :^äm-

mernbe ©c^mieb feinet ®Iücf§ unb Unglüdö, Äem unb 3n=

l^alt [eines tüirüic^en Sebenö mag einer poeti[c^en 3bee \zi)X

ä^nli(^ fein. 5lber gerabe tor fclever 2ler;ntid;!eit foü ber

!3^i^ter mi^trauifi^ anl^alten. ßr ^at fic^ junäc^ft ju fragen,

ob er benn ©etüaltigereS unb Sirffamereä bnrd^ feine ^unft

geben fijnne, aU bie ©efc^id^te felbft bietet. 3a, ob er über*

^au|?t in ber Öage fei, burc^ bie 93?ittel feiner Äunfl aud^ nur

einen S:f;eil ber Sßirfungeu ^erauö^ubilben, toeld^e er in beut

^iftorifd;en ©toffe üorauöfüf;Ienb belüunbert. 2I(ferbing§, er

termag ben (S^aralter feines gelben ju oertiefen. SaS in ber

©eele |)einrid;'S IV. arbeitete, als er nac^ Sancffa 30g unb im

S3ü^er^emb an ber ©c^Ioßmaner ftanb, ift ©e^eimniß beS

!Di(^terS, ber §iftori!er tt»ei^ barüber toenig 3U erjagten. Unb

auf folc^e 3)?omente eines loirHic^en SebenS Bat ber ©id^ter

ein unoeräu^erlid^eS 9^ed;t. 5lber Sefen unb SBanblungen beS

^iftorifd^en gelben ooü^ie^en fic^ nic^t oorjugStoeife in ^O'
menten ber |jerfönlic^en 3?ereinfamung, unb toaS ben ©id^ter

gelodt ^at, toar gerabe ein ^^etbenl^afteS Sefen, beffen ureigenes

©efüge an i?erf(^iebenen (Sreigniffen fid^ barfteüte. 9lun finb

biefe (Sreigniffe, toeld^e ber §iftorifer berichtet, fe:^r ^al^Ireid^.

®er ©ic^ter toirb fid^ auf toenige ber loi^tigften bef^ränJen

muffen. (Sr toirb biefe loenigen umformen muffen, um bie

öebeutung Bineinjulegen, bie in SBirflic^feit ber ^n^ beS

ganjen ÖebenS ^at. Tlit (Srftaunen »irb er feigen, toie fc^ttjer

baS ift, unb h)ie fein §etb felbft baburd; fleiner unb fd^n}äd;er

toirb, ba^ feine ^iftorifc^e 3bee fic^ an fo Senigem tollenbet,

2tber aud^ in ber ©arftellung biefer auSgetoä:^Iten (Sreigniffe

ift ber ^Dic^ter toieber unenblid^ ärmer als ber ©efd^id^tfd^reiber.

f^ür jebeS feiner SO^omente brauet er eine er!lärenbe (5intei=

tung, er mu^ bie ^annoS unb DttoS, bie 9?uboIfe unb §ein=

ric^e bem ^u^öxtx üorfteüen, er mu§ i^re Slngetegen^eiten bis
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gu geunffem ®rabe ansic^enb mad^en, er tottb jtoet=, bretmal

im ®tü(f anfl^annen unb abtüideln, bte ^erfonen btängen unb

beden emanber auf beut engen ÖJaunt, bie auff^te^enbe %f}dU

na^mz ber ^örer toirb immer tcieber gefnidt. @t tt)irb mit

ßrftaunen bie (Srfa^vung mad^en, ba|3@^annung be0§i3=^

retö ühtxf^anpt nid;t butc^ bie (5l;aTa!tete ^erüor«

gebrad^t toirb, toie intereffant biefe fein mögen, fon =

bern nur burc^ baö ©efüge ber §anblung. Unb er iinrb

im beften ^-aü nic^tö rt>eiter erreid^en, alö eine unb bie anbere

gro^ aufgeführte (5cene mit ed;tem bramatifc^en ßeku, n^etc^e

einjeln fte:^t in einer Oebe ton ffisjenl^aften furjen Stnbeutun-

gen, öon berftümmelter §iftorie, fd;lDung(cfer (^rfinbung. ©as

ift ba§ getoc:^nlid^e Sluöfe^en moberuer (;iftorif(^er ©ramen.

Unb toa^rfc^einlid^ ift ber ©id^ter bei folc^er Strbeit über

ja^Ireic^e fd^öne ©toffe, bie in bem gefd^id^tlid^en ü)?atertal lagen,

i;tnlDeggefa:^ren, o^ne fie ju fe^eu. (Sin ganjeS ^}clitifc^e§ SO^en^

fd;enlebeu 3U ibealifiren, ift eine riefige Strbeit. 2luc^ ct;flifd;e

©ramen, 2;rüogie, 2:etraIogie mögen in ben meifteu gälleit

bafür fd^tüerlic^ genügen. (£in einziges ^iftorifd^eö 2)?oment

bermag bem ©id^ter überreid;en ©toff ju geben. !5)enn lüie

ber ©laube ba beginnt, »0 baö SSiffen enbct, fo fängt bie

^oefie ba an, too bie ®efd;id;te aufprt. 2Bag bie ©efd^id^te

gu melben ü)eif3, barf bem ®id;ter uid^tö fein alä ber $Ra(;men,

in »eld^em er feine glänjenben färben, bie ge^eimften Offen-

barungen ber 2J?enfd^ennatur ^ineinmatt; toie foü i^m bafür

9^aum unb innere grei^cit bleiben, toenn er fid^ mit Darlegung

einer golge bon gefd^ic^tlid^en (Sreigniffen ^erarbeitet? ©d^iüer

l^at in feinen beiben größten :^iftorifd^en ©tüden nur bie ge-

fd^id^tlid^e tataftro^):^e, bie legten ©cenen eineö toirflid^en 9}len=

fd^enlebenö toertoert:^et, unb er ^at für einen fo Üeinen ^iftori-

fd;en Stuöfd^nitt im Sallenftein brei ©ramen gebraust. 3)Jöge

man bieg ^eif^iel bei^er^igen. (So ift toa^r, @ö^ üon ißerlic^in^

gen toirb immer für ein fe^r liebenötoert^eö ®ebid;t gel^alten

u^crben, toeil bie 9?eiterane!boten, loelc^e mit fna^l^en furjen
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(Striaen bovtreffltd^ batgefteüt finb, ben Sefer feffetn, at^er

ein auf ber S3ü^ne tinv-ffameS ®rama ift baö <Btüd nic^t,

ebenjcu^enig (ggmont, otgletd; bte üble ^anblung be[[el&eu

unb bie mangelhafte (5f;ara!teväeic^nung beö gelben burd^ bie

größere Sluöfü^vnng eineö i^etDegten graueni^aTaftevö einiger^

ma^en gnt gemad^t finb.

S)en ®entfd)en ift bie !uuftlofe ^e^anblung I;iftonf^er

(Stoffe burd^ bie e^^ifd^en UeBerlieferungen nnferer alten ^üf;ne,

üor 5inem buvc^ ©^afef^eate na^e gelegt iDorben. ©eine I;ifto^

rifd;en ©tarnen auS ber englifd^en (kk\ä)iä)k, beten ^an tüit,

^Ki^atb III. aufgenommen, nid^t nad^al^men follen, l^atten bod;

eine lüci't anbete ^etcc^tigung. ©amalö gab eö noc^ feine (Se^

fc§id;tfd^teibung, vok \m bicfelbe faffen, unb al§ bet ®id;tet

bie einfad^en ^etid^te feinet :^iftotifd;en Ouellen jn !ünftlett==

fc^et ©eftaltnng Benn^te, ba atBeitete et nod^ auö bem Collen

unb fd^lo^ feinem S>olfe in einet Slnjal;! Don meiftetl;aften

(5l;ata!tetlnlbetn bie näd;fte 35etgangen:^eit auf. dx fel6ft aber

:^at fiit feine S3ü:^ne ben gtofjen ^ottfi^titt ju einet gefc^loffe-

neu ^anblnng but(^gemad;t, unb getabe i^m Detban!en lüit,

feit et an bie ttalicnifd;en 9lot)ellenftoffe !am, baä 3Setftänbni^,

iuie unetfe^lid^ bie eblen SBit!uugen finb, ireld^e eine einl^eit^

lid^ geotbnete ^anblnng r;eti?otbtingt. ©eine Üiömetbtamen

finb, u^cnn man einige ©elttol;nt;eiten feinet ^ül;ue unb ettim

ben btitten 2l!t t>on SlntoniuS unb ^leo^^atta abted^uet, 3}iuftet

eineö feften Saneg. SBit tl;uu nid;t gut, nad^jual;men, ica^

et übetiüunben ^at.

Unleugbat ift im mobetnen ®tama bie ©intoitfung beä

(5:^ata!tetS auf baö ©efüge bet ^anblung ftätlet, alö auf bet

^ü:^ne be§ SUtett^nmö. 2öie bem ©etmanen bet etfte Slnteij

5um ©(Raffen ^äufig butd^ Sf;ataftet3Üge eineö ^iftotifd^en §el*

ben !ommt, h)ie bie 3eid^nnng bet Sl;ata!tete unb i^te ©at-

fteltung butd^ unfete ©d;aufpielet me^t ßinseljut^aten unb

feinete 5lu§fü^>tung etl^altcn I;at, aB bei bet gtied^ifd;en

93laa!cnttagöbie mi?gli^ loat, fo nntb aud^ bet ß^ataftet bet
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gelben ftäv!ere (SttUüirfung auf ben ^au ber ^anbtuiig au§=

üben. 5(bev nur babuvc^, bajä unv mit gri3^erer i^vcif;ett bte

innevHc^ 3Ui'ammen(;ängenbe einr;eitU(^e ipanb^

hing buvd^ (Si^ara!tereigentf;ümltd^!eiten betrei-
ben ei'flären bürfen. ^^remb U'tar folc^e 9J?otiuivung aud;

ben .^eWenen nid^t. ©c^on in einem ber älteren ©tüde beö

5Iefd^t;Ioö, in ben ^ifetiben, tft ber [rf;it»an!enbe gf;ara!ter beä

Äönigö ton Strgoö fo ftar! r;erborgel;oBen , ba§ man beutlii^

erfennt, iDie ber S)id;ter in bem L^erlcrenen folgenben ©tüd

bie 5(u§Iieferung ber [c^nl^f(cf;enbcn ©anaiben barauf gegrün*

bet l}at. Unb (Bop^oik^ ift gerabe barin DJietfter, einen ®runb^

3ug feiner Sr;ara!tere aU betüegenbeS Moü)i ttorjufteöen, fo

bei Stntigone, 5lia§, Db^ffeuö. 3a (Suri^ibeö ift fogar barin

ben (Germanen nod^ ä^nlid;er aU ©o^^^ofleö, bajs er an(^ iSe-

fonber^eiten ber S^araftere mit ^ef;agen :^erttorf;ebt. 3m
©anjen aber loar ber e))ifd;e 3^i^^"3 ^ß^' S^^^I '^^^^^ mächtiger

al§ bei unä, bie ^erfonen mürben in ber Siegel nac^ bem

Sebürfni^ eineö atlbefanntcn, bereite fertigen ®en)ebeö ber

Gegebenheiten geformt, fo Slgamemnon, ^Il;tämneftra, Drefte^.

®a§ iDar bem (Sriei^en ein ^ortr;eiI, unö umrbe e§ alö S3e^

fd;ränfung erfi^einen. Sßd unö iinrb ber ©id^ter ni^t feiten

in bie !i?age fommen, bafs fein §elb fi^ eine ^anblnng fud^t,

alö ein Iic^tftraf;Ienber 3)iitte())un!t, ber Willem, n^aS an i^n

I;erange3ogen lüirb, Beleuchtung gibt. Sir n^erben ^tiefereö

unb ^^ef;eimere5 auS feinem Sßefen erftären fönnen. Stber

lt»ie fe^r nur bie ^anblung nac^ feinen Sebürfniffen juric^^

ten, fie tuirb immer nur au§ (5in3eU;eiten ^nfammengefügt

fein bürfen, iüelc^e einer unb berfetben ißegeben^eit angehören,

bie t'om Slnfang big jum (Sube bcö ©tüd'eS reicht.

Unter ben ®ried?en ift für nnö ©o|>^o!leö ein 3}?eifter

in ranbr;abung biefer bramatifi^en (Sin(;eit, ganj geiüiffen-

log bagegen (Suri^ibeg. Sie ©l;a!efpeare in feinen ernften

©tüden fic^ unb ung allmä^lic^, gegenüber ber Büf;ne beö

fec^jel^nten 3al;r^unbertg, bieg (^efefe anffd;Iop, ift gefagt.
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3Son bcn !t)eut[($en l^ält ßeffing bie Sm:^ctt fe^t feft, anä}

®oet:^e in ber furjen ^anblung beö (Stattgo unb in ben

f^ätent ©ramen, Bei toeld^en er an bie ^ü^ne gebadet ^at,

in ^Taffo unb 3p^igeme. @d;iüer ^at toon ^aBate unb ÖieBc

an bieö ®e[e^ treu BeoBadf;tet ; ift eä ein ^n^ali, ba^ er eö in

feinen legten Dramen, im ZtU unb im !Demetriu§, foioeit man

über bie[en auö ben err;altenen 9Jotijen urtr;eilen barf, ter=

nai^läffigt? So er einmal an bie ©renje be§ Erlaubten !am,

gefd^a:^ e6 nur lüegen [einer t^reube an (Spifoben unb an

®o^3^?el^eIben, tüie in Q.axio§, 2)Zario ©tuart, Sßallenftein.

5i5on ben (Stoffen ma^en bie auö ber epifc^en «Sage ge=

nommenen ni^t frf;ioer, bie (Sin^eit ber ^anbiung feft ju

:^atten, aber i^re ^anblung oerträgt ungern bramatifd^e 2{u!§:=

arbeitung ber (S^araftere. :5)ie 9looeüenftoffe beh)a§ren gut

bie (5in{;eit ber §anb(ung, aber bie (S^araftere loerben leidet

burd^ bie oerftoc^tene ^anblung 3U unfrei umf;ergetrorfen ober

burc^ ©ituationöfd^ilberungen in ber iöen^egung gef;emmt. '^k

:^iftorifd^en ©toffe bieten für (J^arafterseid^nung bie f^önften

unb größten 5lufgaben, aber e§ ift fe^r fcf;ioer, auö if;uen eine

gute ^anblung jufammensufügen.

Öeid^t fteigert fic^ bem 1)id)kx baä Öntcreffe an ben

S^aralteren ber ©egenf^neler fo ^ocf;, bap aucf/ biefen reid;=

li(^e ßinjelfc^ilberung , eine t^ei(na^mooöe Darlegung if;rer

(Strebungen unb i^rer £am^^fftimmung unb ein befonbereö

(Sd^icffal gegönnt irirb. ©aburcf; junäc^ft entftef;t für bae

®rama eine ®op^eU;anb(ung. Ober bie ^anblung be3 (Stücfe^

mag fo bef^affen fein, baß 3U i^rer iSeleuc^tung unb ßrgän^

jung eine 9leben^anbtung n^üufc^cn^toert^ nnrb, n)elrf;e burcf;

©arfteüung glei^taufenber ober gegenfätjüc^er 5Berf;ä(tuiffe bie

^auptperfouen unb i^r 2:^un unb Öeiben flärfer abf;ebt. 9?er'

fc^iebene (Sinfettigfeiten bcö ©toffeö !önnen berartige ßrgän^

jung n)ünf(^enäJDert^ machen. (Sin ®rama fott nic^t ben gan=

jen großen treiö rüf^renber unb erfc^ütternber (Stimmungen

bur^laufen, unb eö foll oon feiner ernften ©ruubfarbe au^
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niäft in aöc ntöglic^en anbern ^atknti3ne f^telen; aber eine

5(bn)ed^[elung in ben (Stimmungen unb bef^eibene i^arBen^

gegenfä^e finb einem ®rama eBen[o nöt^ig, toie einem figuren-

reichen (Semälbe neben ben §au))tlinien unb ®ru^3|3en ein a6=

ftec^enber ®d^tt)ung in ben SZebenlinien, gegenüber ber §au^t==

färbe 23eriüenbung ber abl;ängigen ^rgänjungöfarben. (Sin

i^orjugöföeife finfterer ©toff mad^t bie (Einfügung :^eller 9^eben=

geftatten nöt^ig. 3u ben Iro^igen (5^ara!teren ber 3|>^igeneia

unb beg ^reon finb bie milberen @egenbi(ber 3ömene unb

^ämon erfunben, burd^ ba6 Eintreten ber 2:efmeffa erf;alt bie

33er3h)eif(ung beö 5lia§ eine rü^renbe 9^ebenfarbe, bereu jau-

berifc^en Öieij n)ir no^ ^eut em|>finben. ®er büftere pat^etif^e

Ot^etfo ^eif(^t ein ©egenfpiet, in iüetc^em ettoaö üon ber un^

umfc^ränften ^rei^eit beg §umor§ fid^tbar »irb. !Die finftere

@eftalt SKaüenfteinö unb feiner Intriganten forbert gebieterif^

bie (Einfügung beö glän^enben 3}|a^.

Senn au§ biefem ©runbe fd;on bie (^ried^en i^re ®ra*

men in einfa^e unb in fol^e mit ©o^jpel^anblung tf;ei(tcn,

fo ^aben bie mobernen ©tüde bie (äriueiterung beg @egen*

ober 9lebenfpiel0 ju einer Sfiebenf^anblung noc^ ir»eniger ter*

mieben. ®ie (giuf(cc^tung berfelbcn in bie §au)}t^anbtung

gef(^a^ aüerbingö jutreiien auf heften ber ©efammttrirfung.

:Die ©ermanen namentlich, tüelc^e immer geneigt fein irerben,

lüä^renb ber Sirbeit aud^ bie ißebeutung ber 9^ebenperfonen

mit ^ersUd^er SBärme ju faffen, mögen fi^ tor einer ju tueiten

^u0be^nung ber Sfcebenbanblung lauten. ®d;on ©^afefpeare

(;at fi^ einigemal babur^ bie Sirfung beö ©ramaö bcein*

trä^tigt, am auffälligften im Öear, in tt^el^em bie ganje fa-

raüel[;anblung beö §aufeö ©lofter, nur lofe mit ber ^aupU

^anblung terbunben unb o:^ne befonbere ?iebe be^aubelt, ben

gortfd^ritt aufplt, baä ©anje of;ne '^ot^ ^erber mad^t. T)a^

bem ©i^ter in ben beiben ©ramen ^einrid^ IV. bie ß^^ifcben

ju einer S^eben^aubluug ^eraufrt»u^fen, bereu unfterblid^er

§umor bie ernften Sivfungen beö ©tücfeö überglänst, mad;t
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biefe ©tarnen atlerbing6 31t Öieblingen beö ?e[er6. S)a^ aBet

bte ©efammtoivfung auf bcr iöü^ne trolj biefeö 3<iw^evö nic^t

bie ent[|.n'ed;enbe ®clr»alt r;at, feil jeber ^eipunberer ^^alftaff'ö

gugeben. 9]uv nebenbei fei bemer!t, hn'^ in ben ^omöbien

©^a!efpeave'ö bie S)o|>|>cI^anblung gunt SBefen gehört, er

fu(^te feinen (ilcn^nö ha^- ß|.nfcbifrf;e 3U nef;men, inbcm ev fie

mit einer ernftern ^anblung J)erf(od)t. S)ie gute ?aune, mld}t

au^ if;ren ©cenen ftra^It, ntu§ 3mr>ei(en garten beö ©toffeö

terbecEen; fo ntu^ 3. ^. bte S3ürgertt»ac^e über ba§ ipeinlic^e

©efc^id ber §erc lpegf;elfen. Unter ben beutfrf;en Siebtem

loar ©editier am meiften in ®efa:^r, burd; S)o|>).^eI^anbIungen

fi(^ 3u fti3ren; ba§ 3U mä^tige §eraufUHicf;fen ber 9leben=

I;anblung beruf;t im Sarlo^ unb in ber 2}?aria ©tuart barauf,

ba^ feine Särme für ben ®egenf)3ieler gu grc^ unrb, im

äiL>airenftein :^at berfelbe ®runb ba§ ©tüd bi§ 3ur 2:ritcgie

eru>eitert. 3m ZzU laufen fogar brei |)anblungen neben ein*

anber.*)

®ie ^anblung 'i)at bie ?(ufgabe, una ben innern ^w
fammenl)ang einer S3egebcn:^ett barsufteüen , ii>ie er ben ^e==

bürfniffen beö 33erftanbeö unb ^ersenö entf)>rirf?t; \va^ in bem

ror;cn ©toffe nic^t baju bient, unrb ber S)id;ter iuegjumerfen

öer^^fli^tet fein. Unb e§ ift uninfc^enöir»ertf;, bafs er ftreng an

btefem ©runbfa^e :^alte, nur ba§ für bie einf;eit Unentbe^r*

*) S§ ift ein fc^Ied^teS. .^ilfSmittct unfever 9tegiffeure, bie fc^lt>äc^fte

biefer ®r^H^pc^, bie gamitie 2tttingBaufen, baburc^ imfc^äbltd^ ju mad^en,

bafe man fo Kiel oI§ ntöglic^ in i'^ren 9iot(en ftveid^t, nnb biefe burc^

jc^wac^c ©cf)au)>ieler no^ nie^r l^eratbiüdt. 2)ev ©(^aben lüirb babnrc^

nur auffälliger. (Sntoebcr fü^ire man ba§ ©tuet ©c^iKerS fo auf, ba^

nian bie Don i'^m teabficf;tigten SBirluugen mi>gli(^ft ooKftänbig suv &th
tnng hingt; in biefem i^aU kfe^e man gevabe bie brci oben 3toI(en,

greir;en', 9inben3, 33ei"tr}a, mit guten Gräften. Unfere ©d^aufpielev !ön-

nen bem 2^idf)tcv, bcr fo inct für fie gctBan I;at, auc^ einmal il^rcn ®anf

jeigen. Dbcr man Bebanble ben Seil, nnc er am leic^tcften auf unfcrer

53ü'^ne lüivft, bann ftrcidje man bie brei Siollen gan3, tüaS mit fe'^r ge*

ringen 3lenberungcn möglich ift.
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Ii(^e ju geBen. 2l6er eine SlBiuetd^uug bat>cn unvb er bod^

iit(i;t termeiben. ®enn i^m toetben nic^t [elten 3{6[(^iDeifungeit

iinm[(j^en§tt)ert^, lüetd^e bie t^-avbe beS ©tiideö tu jicedmö^tger

SBeife »erftärlen, ben (i^aralteren tiefem Suf^alt üerteif;en,

burd^ (gintragen einer neuen ^^arbe ober eines (^egenfa^eö bie

^k[ammtiDir!uug fteigeru. 3)ie[e fd;mücfeuben ^i^t^^ten be§

©id^terö :^ei§en (gpifobcn. ©ie finb fe:^r berfc^iebener 2lrt.

©in c^ara!terifirenbe§ 3)^cment !ann an einer ©teile, too bie

^anbluug eine furje $HuI;e erträgt, ^u einem fleinen ®ttuationö=

bitbe eriüeitert werben, einem Reiben fann ®elegenr;eit n^erben,

ben bcbeutungötcßen (Srunbsug feinet 3Be[enS an einer 9leBen=

^erfon anjief;enb barjnlegcn, eine 9JebenroI(e beö ©titdeö !ann

burd^ reichere 5{u§fü^rung ju einer nnjie^enben Sigur ertt»eitert

öjerben. 55ei befc^eibener 33ern)enbung, n)eld()e nid;t SI>id;tigerem

bie 3eit toegnimmt, mögen fie ein ©d;mnd beö ©ramaS ir>er*

ben. Unb atS ©c^mncfftüde :^at fie ber ©ic^ter ju be:^au-

beln, burd^ feine 2(u§für;ruug, fauBere 5IrBeit bafür 3U ent-

f^äbigeu, toenn fie bod^ einmal ben ^^ortfd;ritt »erjögern. !Die

©pifoben l^aben nad^ ben S;^ei(eu be0 ®rama§, in iDeId;en fie

erf(feinen, berf^iebene Slufgaben. Sä^renb fie im Stnfange

in bie stellen ber ^au)>t|)erfoneu eintreten, biefe in t^rer (5igen=

art ju jeic^nen, lüerben fie in bem letzten 5n;eil alö (Srit»ei=

terungen berjenigen neuen 9?c((en gebulbet, iüeld;e bem ?^ort-

treiku ber ^aublung eine fleine |)ilfe geiüä^ren, an jeber

©teile akr follen fie aU tort^eil^afte ^nt^at empfunben

h^erben.

®ie ©riechen faxten ba§ S©ort in ettoaS n>eiterer ^e=

beutung.*) Sa§ in ben Dramen beö ©o^r;ofIcä ben 3^^*-

*) ©c^on bei ben ©riechen ^at ba§ Söort ßpeiSobion eine Keine

©efdjic^te. @§ Bezeichnete in bev frit'^eften ^dt be§ ®rama8 bie Ueber*

fül^rung aus einem SI;orgefang in ben folgenben, atfo fett (Sinfübmng

ber ©(^aui>ieter guevft bie furzen 9tebcn, SSotenfcenen, Siatoge u. f.
tu.,

ioetc^e bie UeBcrgänge unb 2}?otite für bie neuen ©tintntungen be§ (H)dx^

entt;ieUen. Sluc^ nac^ Srlveiterung biefer recitirten 2:t;eite btieB bem au§-
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genoffen ©pifobe :^te^, tuetben njtr ni^t nte^t fo nennen. ^Denn

bie geniale Äunft biefeö großen 3}?etfter6 kftc^t nnter 2(nbetm

barin, ha% er bie fd^ntüdenben ^w^^^ten fe^r innig feiner

^anblung üerflic^t, jnmeift um bie S^araltere ber ^anpt^elben

burd^ ©egenfä^e in ein f^arfeö Sic^t ju fe^en. ®o ift auper

ber unten ertoä^nten ©cene ber 3ömene auä) bie S^rt^fot^emiä

in ber (Sleftra naä) unferer (Smpfinbung für bie §aupt^elbin

unent6e:^rlic^ , unb nic^t mel;r (S^3ifobe, fonbem 3:f;eit ber

§anblung. 2(uc^ tt>o er eine «Situation breiter ausmalt, toie

im Slnfange beä Debipuö oon ^olono^, cntfpric^t folc^e ©c^il-

berung burc^auö ben ®en)o^n^eiten unferer 53ü§nen. gaft

ebenfo fte^t @^afef|>earc ju feinen Gpifoben. 2luc^ in benjeni*

gen ernften Dramen ®r;afef^^eare'ä, ujelc^e funftooüeren 53au

l^akn, finb faft in jebem 'ättt tt;eilö auögeioeitete ©cenen,

geBitbeteit ®rama ba§ SBort als alte 9tegie'6eäeic^nung für jeben ^^tit

beS S)rama§, ber jiDifd^eit 3irei S^orgefängen ftanb, e§ entfpric^t in biei'er

S3ebeiitung etoa unferem Slfte, genauer unferer ausgeführten ©cene. —
3n ber SBerfftatt ber griec^ifc^en Siebter iourbe e8 aber i8e3eic^nung bers

jentgen 2:^eile ber §anbtung, 4»elc^e ber Siebter jur reicheren ©Iteberung,

jur SSetebung feineS alten 9K^tt;enftoffe§ in freier (Srfinbung einfügte,

j. SB. in ber 2Intigone jene ©cene älDif($en 2tntigone, 3§mene unb Äreon,

in iüelc^er bie unfc^utbige SSntene fic^ für eine SlJitfc^uibige ber ©c^toefier

er!(ärt. 'äuä} in biefer SSebeutung mochte ba§ ©peiSobion bietteii^t ben

ganjen 9iaum gtoifc^en gtoei S^orgefängen füKen, in ber bieget icar e8

fürser. ©eine ©teilen haaren gumeift in ber Steigerung, nur gutocilen

in ber Umfe'^r ber §anblung, unferem smeiten unb bierten Stft. — Sa
e8 in biefer S3cbeutung !kine ©tüde ber ^anblung bezeichnete, n^etcfie ä^ar

aus ben !^öc^[tcn SebenSbebürfniffen beS Srama§ l)err>ürgegangen fein

fonnten, aber für ben 3ufammenl;ang ber Gegebenheiten nic^t unentbel^r-

lic^ toarcn, unb ba feit ßuripibeS bie Siebter immer l^äufiger auf (gffect=

fcenen ausgingen, todd)t mit Sbee unb ^anbtung in loderer 35crbinbung

[tauben, fo l^ing fic^ an ba§ SSort alfmäf;licfi bie 9Zebenbebeutung einer

unmotiinrten unb Jüillfürtic^en ©infc^attung. 3n ber ^octif ift ba§ SÖort

in jeber ber brei Sebeutungen gebraucht, 3. iB. Sap. XII, 5 ift e§ ber

Serminus beS 9iegiffeur§, (S.ap. XVII, 8— lu tec^nifc^ier STuSbrucf beS

Sic^terS, Sa^. X, 3 (ber 2tuSgabe bon ®. §ermann) fc^ielt es in ber

'SJebcnbcbeutung.
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tl^etlS ganje 9?oIIen ton e^>i[obi[d^er 2Iu§fit:^rung; aber eS tft

foötel ©(^öneS unb baneben fotiel für bie ©efammtloirfung

^tüedmä^tgeS l^tneingeBannt, baj3 ber ftrengftc ^Regiffeur unferer

^ü^m, bet in ber 9^ot^n)enbig!ett t[t, an ben ©ramen ju

fürten, gerabe btefe ©teilen faft ntemalö :^intoegtüt|'(^en totrb.

9)?ercutto mit fetner ^ee 2ßab unb bte ©d^erje ber Slinme, bie

Unter^anblung |)amtet'ä mit ben ©c^aufpielern unb §ofleuten,

fott)ie bie 2;otengrä6erfcene finb 53eif|}iele, tt)ie fie faft in allen

©tüden n)ieber!ef;ren. i^aft überreichlich unb mit fc^einbarer

©orgIofig!eit befeftigt ber gro^e ^ünftler feine golbenen ^kxa-

ten an alle 2:^eile beö ©tüdeö ; toer aber baran ge:^t, fie ab'

julöfen, ber finbet fie eifenfeft in baö ©efüge beö ©anjen

eingenjad^fen. 3Son ben lj)eutf(^en f)at Seffing feine (Spifoben

bem forgfättigen 53au ber ©tüde mit einer el^rbaren 9?egel=

mäfigfeit eingefügt, nac^ eigener a32et:^obe, bie auf feine SRa^-

fotger übergegangen ift. ©eine (g^jifoben finb fleine S^ara!ter=

roüen. ®er 9)?aler unb bie ©räfin Orfina in ßmilia ©alotti

(bie le^te ba§ beffere 93orbiIb ber 2ab^ 3J?iIforb), S^iccault in

SJJinno »on Sarn^^etm
,

\a anä) ber ®ertoif(^ im S^otl^an

tüurben 9}?ufter für bie beutfd;en ß^ifoben beS ac^tje^nten

3af;r^unbert§. ®oet^e :^at fie in feinen regelmäfjigen ®ra=

men, (Slatigo, 2^affo, 3)3l^igenie, nid^t üern)ertt;et. Sei ©c^iüer

bagegen brängen fie fic^ überretd^ in jeber i^orm atö ©d^il=

berungen, aufgeführte ©ituationen, als 9f?ebenc^ara!tere in

bie gefügte ^anblung. ^äufig finb anä) fie burd^ befonbere

©d^en:^eit gerechtfertigt, finge §ilf§mittel für bie f)o^^, Iang=

toeüige Bewegung. Slber nic^t immer. !l)enn einzelne berfelben

lönnten tüir gern miffen, ben "iparriciba im STeÜ, gerabe tüeil

bei i^m bie »erftänbige Slbfid^t fo auffällig n)irb, ben fc^n^arjen

Ö^itter in ber Jungfrau, nic^t feiten bie auögefponnenen Be-

trachtungen unb ©d^ilbernngen in feinen !DiaIogfcenen.
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HDol)tfd)etttltd)kett ber ^anblung.

ÜDte ^anblung beö evuften 'Dramaö fott tüat;!*:»

fc^einltc^ fent.

®te ^cettfc^e SBal^rl^ett tottb einem bev $[v{r!Itc^!ett ent*

nontntenen ©toff babutc^ ju S^eil, ba|3 ber[eI5e, bem sufäüigeu

3ufammen:^ange ent^oBen, einen at(gemeini^erftänblid;en Sn^^alt

unb S3ebentung ert^ätt. 3n bev bramatifd;en ^cefie iüirb bieö

Unttoanbeln ber SBirHitf^feit in :|3oeti|c^e 335a:^r^eit baburc^

:^eti}ovgeBva(^t, ba^ bie ^au^Jtfac^en burd^ eine urfäd}li(^e 35er*

Binbnng ju innerer (Sin^^eit terbnnben unb atle 9leknerfin=

bnngen ai$ ttia^^rj'd^einlid^e nnb gtauBIi^e 9)h>mente ber bar«

geftelften iBegeBen^eiten Begriffen ttjerben. SIber nic^t biefe

V^oetifcf;e 2Öaf;rr;eit aöein ift im ®rama nöt^ig. ®er ©enie*

Isenbe gibt fid^ jirar ber Grftnbung beö ®id;terö tüidig f)in,

er lä^t firf; 3Soran§fe^ungen eine§ ©tücfeä gern gefallen unb

ift im ©anjen fef;r geneigt, bem erfunbenen menfd^Iicf;en 3"*

fammen:^ang in ber ^Mt bea f^i3nen @c^ein§ Bei^uftimmen

;

aBer er üermag bod; nid)t ganj bie Sirflid^!eit ju üergeffcn,

er 'ifo.lt an baS ^oetifd;e ©eBilbe, iDelc^eS reijijcll t»or i^m

auffteigt, baö ^ilb ber lüirHic^en 2öelt, in ber er felBft aü)'

met. ßr Bringt eine getüiffe ^enntni^ gefd^ic^tlid^er SSer^ält*

niffe, Beftimmte etr;ifc()e unb fittli^e gorberungen an baö

SO^enfd^enleBen, 2I^nungen unb fic^ereä Siffen üBer ben Sauf

ber 2BeIt mit toor bie Sü:^ne. (So ift i^m Bi§ ju getoiffem

©rabe unmögtid^ auf biefen 3n^alt feinet eigenen SeBenö ju
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tersic^ten, juiDetfeii em^^ftnbet ev (eB^aft, tüenn ba§ poetifc^c

S3i(b bamit in SI>{beri>ruc^ tritt. !J)a^ ®ee[c^tffc am Ufer

Den ®öf;men lanbcn, bafs ^art ber ®rof3e mit Kanonen [d;ie^t,

er[rf;eint unfern 3wftf;cinern alö eine Unrt^tigfeit.

!3)af3 bem 3uben ©f;t;to(f (^nabe i3erf|3rcd;en n,nrb, tvcnn

er ein S^rift iperbc, L^erftößt gegen bie fittlid;en (Sm^finbnngcn

beö 3uf(j^fiuer6 , imb er ift ijieffeid^t nid^t geneigt sn^ugekn,

ba^ ein gerechter 9xicfiter fo genrt^eilt ^abe. ®af3 Tf;caö, ber

fo gebilbet unb loürbtg um bie ^riefterin 3^>f;igenie luirbt, in

feinem ?anbe 9)?enfd;enopfer butbet, erf(^eint aU ein innerer

Siberf^)rn(^ ^tüifc^en bem ebten Sn^alt ber (5^ara!tere unb

ben 93orau§fe^ungen be§ ©tüdeö unb üermag üieüeicf^t, icie

flug ber ©ici^ter biefen ternunfttoibrigen iöeftanbtf;ei( üerbecft,

bie S2ßir!ung ^u IJeeinträrf;tigen. ©afs ^önig Cebi|>u6 Lnete

3a^re :^errf(f;t, or;ne fic^ um ben Zoh bc§ Satoö ju flimmern,

erf(^ien üieffeic^t fd^on Bei ber erften Sfuffü^rung beg ©tiide^

ben 5lt:^enern a(§ eine fcebenüic^e 33crau6fel^ung.

^fJun ift tüo^rSefannt, bap bieä ^ilb ber SBirHid^feit,

ft)e(d^eö ber ^uf^^^uer gegen baö einzelne !J)rama ^ält, nid^t

in jebem Öa^r^unbert baffelBe Bleibt, fonbern burc^ jeben

ö'ortfc^ritt ber menfcf^Iic^en Silbung i^eränbert luirb. 1)00

33erftänbni^ vergangener ^dt, bie fittlirf;en gorberungen, bie

gefellfd^aftlidf^en 2Serr;ä(tniffe finb nid^tö ^eftfte^enbe^
,

jeber

3n'^örer aber ift ein ^inb feiner 3eit, jebem lüirb fein (Srfaffeu

beä ©emeingiltigen eingefd^ränft burd^ feine ^erfönti^feit unb

bie 3eit^if^i"iS-

Unb ferner ift Kar, ba§ bie§ iBilb Don bem ÖeBen ber

$Sir!Iidf}feit in jebem 3)2enfd^en anberö aBgefrf;attet ift, unb

ba^ ber Did^ter, iüie üöKig unb reid^ er bie ^ilbung feincö

©efd^ted^teö in baö eigene SeBen aufgenommen ^aBe, boc^

taufenb toerfdf;ieben gefärBten Sluffaffungen ber SBirfUd^feit

gegenüBerfte^t. So(;t, er r;at ben großen :^eruf, fetner ^dt

ein 2{|>oftet ber freieften unb r;ödf;ften S3ilbung jn fein unb

oi^ne baj3 er fid^ te^r^aft gcBerbe, feine §örer 3U fid^ :^erauf=
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jujte^en. 2l6er beut bramattf^en ©td^tev finb bafür :^etm=

liä}t (S(f;ranfeu a'bgeftedt, er barf nic^t über bie[e ®rf;ranfen

l^tnau^ge^en, ev barf in bieleu ^äflen nid;fö üon bem Oxaume

leer laffen, ben fie einirf;üe^en. So fte [ic^ unfic^tbar erf;eben,

baö fann in jcbem einzelnen ^all nur burc^ ?5eingefü^l uub

fidlere (gmpfinbung geahnt tr»erbcn.

2)ie Sßirlungen ber bramatifcf;cn ^unft finb nämli^ ge*

feßige. SBie baö bramatifc^e ^unftiuerf in einer 33ert)inbung

tne^rer Mnfte, burd; gcmeinfame 2;^ätig!eit 3ar;treic^er ®e=

^ilfen bargeftellt toirb, fo ift auä) bie 3uf;'3rer[c^aft beö S)id;-

ter§ eine ^örperfc^aft auö bieten l»ec^[e(nben (Sinjeliüefen ju«

fammengefe^t, unb boc^ at^ ^anjeS ein eint;eitli(^e^ Sßefen,

n.^e(d;e§, tüie jebe men[^Iid;e ®emeinfd;aft, bie einzelnen Zf)dU

ne^mer mäd;tig beeinfUi^t, eine geiüiffe UeBereinftimmung beö

(gmpfinbenö unb ber 2ln)d;auungen entiüidelt, ben einen ßer-

aut(;ebt, ben anbern ^inabbrüdt, ©timmnng unb Urt^eit burd;

©emeinfinn in I^o^em (^rabe ausgleicht. ®ie[er ©eineinfinn ber

3u^örerfd;aft äußert \\ä) fortU)äf;renb bei 2lu[na^me ber brama*

tifd^en Sßirfungen, er vermag bie traft berfelben au§erorbentIid;

ju fteigern, er vermag fie ebeufo fet;r ju fc^toäc^en. ®d;tüerlid;

toirb fi^ ber einzelne Jpörer bem (5inf(u§ ent3ief;en, ujeld^en

ein tf;eilna^mIofe§ §auö, eine begeifterte 9)?enge auf i(;n aus-

üben. SoI;l 3eber ^at em)3funben, ioie »erf^ieben ber (Sin=

brud ift, ben baffelbe ©tüd bei gteic^ guter 2luffüf;rung auf

üerfd^iebenen S3ü^nen bor einem anberö jufammengefeliten

^ublüum ma^t. ^eftänbig toirb auc^ ber ©(^affenbe, Dietleic^t

or;ne fid^ beffen ben^u^t ju fein, burc^ bie Sluffaffung beftimmt,

lDeId;e er üon 33erftänbni^ , ®efd;mad, ben gemüt^Ud;en iöe=

bürfniffen feiner 3u(;örerfc^aft ^at. (Sr iüei^, baß er i^r ni^t

ju biet jumutf;en, nic^t ^u toenig bieten barf. (Sr lüirb alfo

feine ipanblung fo einrid;ten muffen, baß fie einem guten

mittleren !5)urc^f^nitt feiner §örer nid^t gegen bie 33orauö*

fel5ungen üerftoße, h)e(d;e biefe auö bem n)ir!li(^en Öeben bor bie

S3ü(;ne bringen, baö ^eifjt, er n^irb i^nen ben ^ufammen^ang
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ber 53e9eBen:^etten, 2!}(0tit»e unb Umtiffe [einer gelben toa^r=

fc^einttd^ mod^en muffen. (S^elingt t^m ba§ mit bem @runb=

gctoebe be§ <BtM€, ber ^anblung unb ben §auptlinten ber

S^avaftere, fo mag er ben §örern im UeBrigcn bie l^öc^fte ^il-

bung unb baö feinfte 33erftänbni^ feiner Huöfü^rung gutrauen.

S)iefe 9fiü(ffic^t mu§ ben ©ic^ter jumeift ba Beftimmen,

too er in 3Serfuc^ung fommt, ^rembartigeö unb SBunberbareö

»orsufü^ren. S)ag grembavttge reist^oll ju mai^en, ift fe:^r

iDo'^I möglic^. @erabe bie bramatif^e ^unft ^at bie reic^ften

SJlittel, baffelfee ju erüären, feinen auc^ un§ ijerftänblid^ett

C^n^att ;^erau§3ut;e&en. 2lber eö ift boju ein befonberer 2(uf=

tranb ton ^raft unb ^nt nöt^o,, unb ^äufig tt^irb bie ^^rage

Bered^tigt fein, ob bie er3iette Sirfung bie aufgen^anbte ^tit

unb bie baburd; l^eröorgebrac^te ßinfd^ränfnng ber ^aupt-

fa(^en Icl^ne. SRamentlic^ ber neuere IDi^ter, c^^ne ein feft

Begrenztes ^'»ebiet ber ©toffe, mitten in einer ^ulturperiobe,

ber überreichet Slufne^men frember Silber eigen ift, !ann ter*

locft irerben, feinen ©toff auä ben Silbungöüeri^ättniffen einer

bunflen ^dt, eine§ abgelegenen 33otfeö ju ne^^men. 35iet*

leidet ift i^m gerabe baS i^rembartige eineö fotc^en ©toffeS

als befonberö lo^nenb für fc^arf jeid^nenbe (Sinjelfc^ilberung

crf^ienen. ©c^on eine genaue Betrachtung ber beutfc^en 33or*

jeit ober ber alten SBelt bietet jaf;lreic§e eigentpmlii^e , bem

^eben ber ^Reujeit frembe ^uftänbe, in benen fi(^ ein ergrei-

fenber unb bebeutfamer 3nf;alt funbgibt, bem ^uttur^iftorifer

»on ^ö^fter 5Bi(^tig!eit. ^üx ben ©ic^ter »irb bergteid^en nur

mtSnal^mStoeife, bei fe^r gefd^idter ®er;anbtung, immer nur

ölS ein ^ilfömittel, tt)el(^eö bie ^arbe oerftärft, ^u oerioenben

fein. ÜDenn nid^t au§ ben Sefonber^eiten beS SD^enf^enlebenö,

fonbern au§ bem unfterblid^en 3n^att beffelben, auö bem,

toaS uns mit ber alten ^q'ü gemeinfam ift, erblühen i^m

feine Erfolge. '^l:od} me^r loirb er oermeiben, fotd^e frembe

33öt!erfd^aften aufzuführen, ttteld^e au^er^alb ber großen tul*

turbeteegung beö 3J?enf(^engefd^ted^teS fte^en. ©^on baö Un*
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geiijol^nte i^ter ©Uten unb Srfc^cinung, tt^rer Zxaä)t ober gar

i^rer Hautfarbe serflreut unb erregt giebent^orftclhingcn, lüetc^e

für ernfte tunfttrtrfungen ungünftig finb. ®eim in ro^er SBet[e

n)trb bem §örer bte tbeale Seit ber fot\k mit einer ©c^ilberung

n)irHid^er ^uftänbe »erbunben, toelc^e nur barum ein 3nteref[e

Beanfpruc^en bürfen, tr»eil fie tüirüi^ finb. 3lBer auä} baö

innere SeBen fotc^er ^rcmben ift für bramatifi^en Sluöbrucf

befonberö ungeeignet, benn o^ne 2(nönaf;me fe^tt i^nen in

Sirfli^Mt bie ?^ä^ig!eit, innere ©emütf^^^t'orgänge, une fie

unfere £unft nöt^ig '^at, reic^Iid^ barjulegcn. Unb baä §)inetn-

tragen einer folc^en Silbung in i^re ©eelen erregt in bem

§örer mit 9iecf;t baö ^efü^^I einer Ungeprigfeit. 5öer feine

§anblung unter bie alten 5legt;^^ter ober bie. heutigen ^el(a^,

gu 3a))anern ober felbft |)inbuö verlegen tüoßte, ber tüürbe

burc^ baö frembe SSolföirefen i>ie(Ieicf;t ein et^nogra^^iicf;e^3

3ntereffe aufregen, aBer biefer neugierige 2(nt^ei( an bem ®elt=

famen ujürbe bem §örer bor ber S3üf;ne bie 2lntf;eilna^me an

bem etiuaigen ^)oetifc^en 3nr;alt nic^t fteigern, fonbern burc^-

Ireujen unb Beeinträchtigen. (5§ ift hin ^u^ali, baß nur folc^e

33öl!er eine |)affenbe (Srunblage für baö ^rama n^erben, irteirfje

in ber (SnttincEelung i^reä ©emüt^öIeBenö fo tüeit ge!ommen

finb, baj3 fie felBft dn üoltögemäßeö ^nnftbrama ^eröorBrin=

gen fonnten, ©riechen, 9?i3mer, bie geBilbeten 35ötfer ber '^flai'

seit. ^f^eBen if;ncn etlra noc^ fok^e, bereu 23olfötf;um mit

nnferer ober ber antifen Silbung enge bern)acf;fen ift, n)te bie

^eBräer, faum noc^ bie S^ürfen.

Sie h)eit baö SunberBare für baö ®rama üerii^ert^et

trerben bürfe, barf aurf; unö 'Deutfc^cn nid)t jtceifel^aft fein,

auf bereu 33ü^ne ber geiftijoßfte unb lieBen^nuirbigfte aöer

^i^eufel ba^3 ^ürgerred;t erl^alten ^at. 3)ie bramatifc^e "ipoefie ift

barin ärmer unb reicher als i^re ©c^tueftern, Ö^rif unb dpc^,

baß fie nur aJJenfd^en barsnftellen bermag, unb n)enn man
genauer jufie^t, nur geBilbete ajjenfc^en, biefe aBer tief unb

»völlig, n^ie feine anbere ^unft. ©ie muß fogar gefd;id;tlid^e
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35er^äftnif[e fic^ babiircf; jurii^ten, ba^ fie t^nen einen ^n-

fammcn^ang erfinbet, ber men[c^ticf;et 33ernunft bnr($auö be^

gretflid^ ift; tote [oßte fie llebevirbifc^eg t)er!cr^etn fönnen?

®e[e^t a6er, fie nnternä^me bergleic^en, fo vermag fie eä

nnr tnfofern, alä baö ^^tid^tmenfc^^Iid^e kreit^ burcf; bie Sin-

BtIbungSfraft beg 33oIfeö bic^terifrf; jugericötet, mit einer bent

SD?enfd^en entf|3re(^enben 'i)3erfi3nlic^feit i^erfe^^en, burd^ fd^arf

angge^rägte 3üge bi^ in6 (Sinjetne :^inein i^erBilbIicC;t ift. ©o
geftattet lebten in ber gried;ifdjen Seit bie (Sötter unter if;rem

3?ot!e, fo f^toeben noc^ unter unö bie l^erjlid^ 3ugeric^teten

S3ilber tieler ^eiligen ber d;rtftlid;en Öegenbe, faft sa^Kofe

(Sd^attengeftalten au§ bem §au§glauben ber bentfi^en Urjeit.

S^itd^t wenige unter btefen ^^antafiegebitben l^aben burd^ ®age,

©id^thtnft, 9}?aterei unb burc^ ba6 ©emüt^ unfereä 23olfe^,

tt)eld;e§ fid; nod; f;eut gläubig ober nti^trauifd^ mit i^nen be-

f^äftigt, fo reiche SluSbilbung erfüllten, bajs fie and^ ben ®d^af=

fenben tr*ie alte toert^e ^^reunbe toät^renb feiner Slrbeit umgeben.

©ie 3ungfrau 30laria, <2anct ^^eter an ber ^immeI§]}forte,

meiere ^eilige, (ärjengel unb (Sngel, nic^t julelit bie anfef^nlid^e

(Sc^ar ber 2^eufel leben in unferem 3>c(fe trauti^ gefeilt ju

toei^en i^rauen unb bem loilben Säger, ju (älfen, 9iiefen unb

3loergen. ®od^ toie lodenb bie i^arben fc^immern, toet^e fie in

il^rem ®ämmerlid;t tragen, Dor ber fi^iarfen ^Beleuchtung ber

tragifc^en ^ü^ne terflüd;tigen fie fid; bod; in toefentofe @d^at=

^n. ®enn eä ift loa^r, fie l^aben burd^ baS 35ot! einen Slnt^eit

an menfd^Ii^er (Sm^^finbung unb an ben 53ebingungen irbt*

fc^en Sebenö erhalten. 2tber btefer Stnt^eit ift nur e^nf^er 2lrt;

für bie bramatifd^en ©emüt^goorgänge finb fie nid^t gebilbet.

®aö beutfc^e 3Sott läjät in einigen ber fd;önften ©agen bie

f(einen ©eifter befragen, ba^ fie nid^t feiig toerben fönnen,

b. f}. ba^ fie feine menfd^lic^e ®eele l^aben. ©erfelbe Unter=

f(^ieb, ben fc^on im SUJittelalter ba§ 2SoI! a^nte, i^ält fie ber

mobernen iBüf;ne in nod^ ganj anberer Seife fern, bie inneren

^ämj)fe fehlen i^nen, bie grei^eit fet;(t ju ^>rüfen unb ju ti)ä^*

4*
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ten, fie fte'^en auf3erf;at6 «Sitte, ®efe^, $Re^t. SBebcr toöütger

2)?angel an Sanbetbarteit , tueber toüenbete Steinzeit, nod^

tcüige ©^lec^tigleit finb barftedSar, lüeil fie jebe innere Se=

n?egung au§[c^üe^en. 5Iuc^ bie ®rierf;en em^^fanben ba^. Senn

bie ©ijtter auf ber ®ü^ne ntef;r borfteüen foüten, aU ton ber

9)hf(^ine Ijtxab einen S3efe^I au§f)?vec^en, fo mußten fie ent=

trebet ganj 33?enfc^en toerben mit allem «Sc^merj nnb 3ovn,

toie '!|?rcmct^eu§, cbev fie fan!en unter beu 5(bel ber 9)?cn[rf;en'

natur l^inab, ct;ne ba^ ber !J)id;ter e^3 ücrf;iubcrn !onnte, ju

ftarren 33eraügemeineruugen in Siebe unb §a^, toie 5ttf;ene

im "iprclog beä Sliaö.

Sä^reub ®i3tter unb ®eifter im ernften !Drama üblen

©tanb l^aben, gelingt e§ i^nen in ber ^omöbie toeit beffer.

Unb bie je^t abgelebten 3^i^^^^l''^l'KJ^ S^^''^" ^^^ ^'^^^ f^^^

blaffe 5?orfteüung ton bem, toa6 nnfere (^^eifterltett bei lau-

niger unb l^umorifüjc^er ©arftetlung einem ÜDid^ter fein fönnte.

SA>enn bie ©eutfc^en erft für eine ^^olitifdie ^omöbie reif fein

iterben, bann toirb man ben SertT; be§ unerfi^öpflic^en

©c^a^e§ ton 90?otiten unb ©egenfätjen benu^en lernen, itet-

^er au§ biefer 'ip^ antafieitelt für broßige Saune, ^olitif^e

©atire unb :^umoriftifd;e (5in3elfd;*i(berung ju :^eben ift.

gür baö ©efagte ift ber i^auft unb in i^m bie 9iotIe

be§ 3)?e))^ifto^^eIeg ber befte Setociö. §ier :^at bie ^taft beS

größten beutfc^en t^id^terg ein 53ü(;nen = 'iproblem gef(Raffen,

ttetc^e^ eine Sieblingöaufgabe unferer (5^arafterf).neler gewor-

ben ift. 3eber ton i^nen fuc^t fid; auf feine Seife mit ber

«ntööbaren 5(ufgabe ab3ufinben, ber eine r;oIt bie 9)?a§fe be§

alten ^ol^f^nitt = STeufel^ :^erau§, ein anberer ben catalier=

mäßigen 3un!er SSoIanb, am beften ttirb bie ©ad^e noc^ bem

2)arfteüer gerat^en, ber fic^ begnügt mit ^(ug'^eit unb ®eift

bie feine ^^iebefunft ber !t)ialoge tcrftänblid; ju machen unb

in ben broüigen ©cenen Haltung unb gute Saune 3U jeigen.

^er ®i(^ter freiließ ^at e§ bem ©c^aufpieler, an ben er beim

©d^reibeu über^au^^t nic^t badete, befonber^ fd^lter gemad^t,
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benn bie 9?ofte fd^iüert in äffen ^arBen, ton bev treul^etjigeu

©^ra^e beä §anö ©ac^S btä ju ben feinen Erörterungen

eineö ©i^ino^iften, ßom ©roteöfen H§ in baö ^urd^tbare. Unb

fielet man nä^er ju, tote bte ®arfte(fung bte[eg ©eifteö auf

ber ^ü^ne boc^ noc^ mögltc^ totrb, fo ift ber te^te ®runb
baS (Eintreten etneö fonitfd;en (Slement^. üJJep^ifto erf^eint

in einigen ernften ©ituationen, ater er ift eine im grofsen

(Stil i6e^anbette Suftfpielfigur , unb foiüeit er auf ber äü^ne
toirft, t^ut er eö nac^ biefer 9?ic^tung.

®amit ift nic^t gefagt, bafs baä ®e:^eimni§t)oIfe, menfc^-

lieber 3Sernunft Unergrünblicf;e ganj auö bem (i^ebiet beö

!X)ramaö terbannt werben fcü. S^räume, 5(:^nungen, ^ro^:^e-

jeiungen, ®ef|?enfterfc^auer, baö (ginbringen ber ®eiftcrtt»elt in

ba0 a)?enf^enleben, 2I(Ieä, tüofür in ber ®eele ber 3w^örer

noc^ eine getoiffe (gm^fängli^feit üorauögefe^t toerben barf,

mag ber Siebter aderbingö ju gelegentli^er 33erftärfung fei«

ner Sirfungen Benu^en. dß ßerftef;t fi^, ba§ er baBei ju«

näc^ft bie (Sm)}fängti^!eit feiner ^^ttgenoffen rid;tig 3U f^ä^en

f;at, toir finb nic^t me^r geneigt biet barauf 3U geben, unb

nur fe:^r f|?arfame 3Serir>enbung ju Sf^eBeniuirfungen lüirb bem

©d^affenben je^t geBißigt loerben. ®^a!ef|}eare burfte ber«

gleichen fleine ^ilfömittel mit größerem 53ef;agen geBraud^en,

benn in ber ßm^-^finbung auc^ feiner geBilbeten ^^^^S^^'^ff^'^

toar bie tolfät^ümlic^e UeBertieferung noc§ fef;r leBenbig unb

ber 3uf«nTmen^ang mit ber ®eiftertüe(t iDurbe allgemein toeit

anberö aufgefajst. 2(uc^ bie feelif^en 33orgänge eine^ unter

fc^toerer Saft ringenben 2)?enf(f;en tcaren nid;t nur im 35oIfe,

felBft Bei 5tnf|)ru(^ötoüen anberä Befc^affen. S3ei aufgeregter

t^rc^t, ©etriffenöjtüeifeln, 9?eue fteltte bie (5inBiIbung6fraft

bag Silb be§ ^^ntrc^tbaren noc^ aU ein äußeret gegenüber, ber

3J?örber fa^ ben ßrmorbeten aU ®eift bor fic^ auffteigen, er

fü:^Ite, in bie Suft greifenb, bie Saffe, toomit er bie Üntl^at

geüBt, er l^örte bie (Stimmen toter Opfer in fein Df}x brin«

gen. ®^a!efpeare unb feine 3u^örer faßten beS^alb aud^ auf



54

ber S3ür;ne bcn ®otc^ 2)?acBet^'ö unb bie ©elfter iBanquo'ö,

gäfar'ö, beö alten §amlet, ber ©c^Iac^to|)fer 9?td^arb'ö III.

weit anberö auf aU lüir. 3^nen toar bergletc^en noc^ nic^t

ein bloßes r;evtömmltd;eö ®^m6oUfiren ber inneren ^äm^fe

i^rer gelben, eine sufäüige finge (Srfinbnng beö X)irf;terg, ber

burd^ ben gef^enftigen Zxöbd feine Sirfungen unterftü^t, fon-

bern e§ toar if;nen uoc^ bie nct^ltjenbige lanbeöüBIic^e Seife,

in toeld^er fie felbft ©(^auer, (gntfet^en, ©eclenfäm|)fe erfuf;ren.

®a§ ©rauen n>ar nic^t fünftlid; au§ Stmmenerinnernngen

aufgeregt, bie S3üf;ne fteüte nur bar, i»aö in i^rem eigenen

Ceben furchtbar gen^efen "max ober fein fonrite. 3^enn lüenn

auc^ ber junge "ißroteftantiömuö bie fd^toerften ^äm^fe in baö

©eiüiffen ber 2D2enfc^en verlegt ^atte, unb iuenn au^ bie (S>e=

banfen unb leibenfc^aftlid^en ©timmungen ber erregten ©ecte

bereits ben febem (Sin^elnen forgfältiger unb fd^ärfer beob*

ad;)tet h)urben, bie mittelatterlid;e (5m^)finbung§tt)eife loar beö-

l^alb noc^ nic^t gan^ gefd^iounben. ®arum burfte ®l^afef|)eore

biefe 2lrt üou Sirfungen t;äufiger ann)enben unb me:^r bon

tf;nen eriüarten, al3 toir.

^Iber er ift 3ugleid^ l^öc^fteö SO^ufter, n)ie bergteid;en f|)uf»

:^afte @cBilbe fünftlerifd^ für baö ®rama öern^ert^et fein lüol*

len. Ser gelben vergangener 3a^r:^unberte innerhalb ber

8ebenSanf(^auung il;rer 3^^^ barjufteüen l^at, loirb eine Un*

frei^eit unb Slb^ängigfeit ber 9)?enfc^en bon fagen^aften ®e=

bilben nid^t ganj verbergen; aber er n)irb fie fo toeripenben,

tote ©^afef|)eare feine ^e^en in ben erften ©cenen beö SJ^ac-

bet^, atö 2(rabe§fen, tocld^e ^arbe unb ©timmung ber 3^^^

f^iegeln unb toeld^e nur eine SSeranlaffung geben, ba6 auö

bem Snncrn beö gelben f;erau6jutreiben, tüaö mit ber für

eine brantatifd^e ®eftalt not^toeubigen grei^eit in feiner eigenen

©eele ettH)orn)äd^ft.

gür bie Slrbeit beS ntobernen ©id^terö ift ju bemerfen,

ba^ fold^e §itfömittel ber ^anblung DorjugSiüeife bienen, garbe

unb ©timmung ju geben, ©ie gehören alfo in ben Slufgang
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be6 !iDrantö§. %Ux an<^, iDenn fie in bie 5K>tvfuncjcn f|>ätevcr

Z^zik geflochten finb, h)trb unbermetbli^ t^r ßt[c^einen fdjon

im Slnfange burd; eine bamit ftimmenbe gärBnng ju ted)t'

fertigen unb an|erbem 6e[onbevö genau ju Begvünbcn fein.

<So ift bag (Srfd^einen beö fd;iüat3en 9xittetö in ber Jungfrau

beö^atb eine ftörenbe ^uttjat, ipeil bie gefpenftige ©eftatt un=

toorbeteitet auffteigt unb ju ber glänjenben, gebanfenreid^en

©pra^e ©d;iüer'6, ^u Zon unb S'arbe beö ©tüdeg burcf;auä

nic^t pa^t ®ie 3^^^ unb ^aublung an fic^ ptte eine foIcf;e

ß-rfc^einung ganj h)o:^t erlaubt, au4 erf^ien er bem ©ic^ter

dö ein ©egenbilb ju ber h'icgerifc^en ^immelö!önigin, iDcIc^e

gal^ne unb ©^lüert in ba6 ©rama liefert. Slber ©c^iHcr r;at

üüä} bie §imntel§!önigin nic^t felbft uorgefü^rt, nur in feiner

:|>rä(^tigen Seife bon i^r ersäf;Ien laffen. §ätte ber 'ißrolog

bie entfd;eibenbe Unterrebung be§ |)irtenmäb^en§ mit ber

9)hitter ®otte§ in ber (Bpxaä)^ unb treuherzigen |)altung, toic

fie ber mittelalterliche ©toff na"^e legte, bargeftellt, fo h)äre

<iud; bem f|)äteren Srfc^einen be§ Bö[en ©eifle^ beffere ^ere^==

tigung geir»orben. ©ie 9^olle ift übrigens au(^ in 2:^ra^t unb

iRebe ni(^t t>ortl;eill;aft auögeftattet. ©dritter Derfügte mit be-

tüunberöirert:^er aJieifterfc^aft über bie^ terfi^iebenartigfte I;ifto*

rifc^e gärbung, aber ber ©ämmerf^ein beö ©agenr;aften ftef;t

i^m, ber immer in bollen Farben malt unb, loenu ein fpielen-

ber 9?erglei(^ erlaubt ift, leud;tenbeö ©olbgelb unb bunfleS

himmelblau am liebften tertoenbet, gar nic^t an. SBunber-

üoll ^at bagegen ®oetl;e, ber unumfc^ränfte §err l^rifd^er

©timmungen, bie ©eifteriDelt für bie ^^arben be§ gauft ber=

tpenbet, allerbingö nic^t jum 3^^^ ^^"^^ 2tuffü:^rung.
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H)id)tigkeit uiib 05röfe ber j^onMuitöi.

®te ^anbhing be6 ernften ©ramaö tnu^ SBtc^*

ttgfeit 11 nb ®rö^e t;aBeii.

®ie .kämpfe ber einjelucn 9)ieiiic^en folfen i^r innerfteö

^ebeii ergreifen, ber (Segenftanb be§ ^amjjfeö fcff nac^ alf^

gemeiner 2(u[fa[[nng ein f;c:^er fein, bie ^e:^anbtung eine

nnirbige.

©dement Qn^ait ber §anbtnng muffen anc^ bie ß^araf*

tere entfprec^en, um eine gro^e Sirfung be6 !Dramaö l^ert'cr-

juBringen. Sft bie ^anblung bem angeführten @efe^ gemci^

jugertd^tet iinb bie @r;araftere genügen ni^t ben baburd; er*

regten ^^orbernngen, ober l^ml^en bie ß^araltere eine grofle unb

Icibenf(^aftttrf)e ^ciregung, n\if;renb ber ^anblung biefe Gigcns

fc^aften festen, fo mirb baö D^ii^i^erf^ältni^ trni §örer |.>einlic^

empfunben. 3|?l^igencia in 5(uli6 f)at bei Gnri^nbeS einen Sn-

i)a{t, ipelc^er bie furd;tbarften menfd^fic^en ©eelenlämpfe für

bie ^ür;ne liefert, aber bie ß^araftere finb, aüenfaHö mit 5lu§'

naT;ine ber ^I^tämneftra
, f(^Ied;t erfnnben, entireber bnrc^

ininctf;ige 9tiebrig!eit ber ©efinnimg ober burd^ ^raftlofigfeit,

rber bnrd^ unbegrünbete |)Ii)^Iid^e Sanblungen ber (Sm^^finbnng

entfteßt, fo 2(gamemnon, 9)?enelao§, 5lc^iIIenö, 3pf;igeneia.

Unb ipicber im 2;imon ton 5it^en be§ ©^afefpeare i^at ^wax

ber ß^arafter beö gelben i^on bem 3ütgenblid, lr»o er in 33e=

iregung gefegt fttirb, eine immer fteigenbe Energie unb ^raft,

jret^er eine finftere ©rof^artigfeit burd^auö nid^t fet/It, ober
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3bee unb ^anbhmg \U^m im 9!)?t^bet^ältni^ baju. ®a^ ein

trarm^er3iger, üettrauenSüotfer 33er[d^menber naä) 33erluft ber

äußern (^üter burc^ Unbanf unb @eme{n:^ett feiner frühem

t^teunbe jum 9!)?en[c^en^affer totrb, fe^t ©c^lnäc^e be§ eigenen

(S^arafterö unb Sirbärmlid^feit feiner Umgebung borauö, unb

biefe §aIt(ofigfeit unb .^lägltd^teit aüer bargeftcüten 33er^ält*

niffe verengt tro^ grcfser 3)irf/ter!unft baö a)Htgefü^I be^3

§örer6.

2ISer auc^ bie Umgebung, ber ?e6en§!reiä beö gelben be*

einflu^t bie SBürbe unb ®rö^e ber ^anbtung. Sir forbern mit

9xe(^t, ba§ ber §elb, beffen ©^idfat un6 feffeln fotf, einen

ftarfen, über ba§ gelüö^nlic^e 2D?a§ menfc^li^er Äraft ^inauö*

reitf/enben 3n^alt ^aU. S)iefer Sn^att feineä Söefen^ liegt

aber nic^t nur in ber Energie feineg 2Botten§ unb ber Sud^t

feiner ?eibenf(^aft, fonbern nic^t n?eniger in einem reichlichen

2lnt§ei( an ber ^ilbung, ®itte, ber geiftigen ^^üdjtigfeit feiner

3eit. (§r ^at fid^ in tini^tigen iBcjie(mngen feiner Umgebung

a(ö überlegen barjuftetlen , unb feine Umgebung muf3 fo be-

fd^affen fein, ba| bem §örer an i^r eine :^o^e §(nt^eilnaf;me

kiä)t lüirb. Gä ift ba^er fein 3"f^^^ ba^ eine ^anblung,

tt>e(c^e in »ergangene ^dkn jurüdgef;t, immer bie Äreife auf-

fud^t, in benen baö »ic^tigfte unb gröfjte ßeben ber ^dt ent-

Italien irar, bie großen 2(ngelegen^eiten eineä 3Sotfeö, ba^3

Seben feiner gü^rer unb ^e^errfc^er, biejenigen §i5^en ber

SOtJeufd^^ett, toetd^e nid^t nur einen fräftigen geiftigen Sn^att,

fonbern auc^ eine bebeutenbe 3Biüen§!raft entn^idetten. @inb

un3 auä alter 3^^* bc^ [aft nur bie 2:f;aten unb ßebenö=

fc^idfale fotd^er ^errfd;enben überliefert.

53ei ©toffen au3 neuerer ^dt änbert fic^ aöerbingö bog

5Ber^ättni^. S^^ic^t me^r finb für un§ bie ftärtften öeibenf(^afs

ten, bie ^öd;ften inneren kämpfe an §öfen, in ^olitifd^en ^err-

fd;ern allein ju er!ennen. 3a nic^t einmal borjuggtoeife. 3mmer

aber bleibt folgen ©eftalten für ba3 !Drama gerabe baö tin

SScrjug, toaö für i^r unb i^rer ^f^tgeir^ffen ?eben ein Unglüd



58

luerbcn mag. ©ie ftef;en auc^ jeljt noc^ freier ju bem ^'mana^t,

tüdc^en bie büvgevUd^e ©efeüfc^aft auf ben "ißrttatmann au^-

übt, ©te finb ntd;t ganj in bem ®rabe tüie ber ^riüatmann

bem feürgerlid;en ©efe^ untertüorfen, unb fie »iffen baö. 3n

tnnern unb äujßern Häm^fen ^at i^r eigene^ ©eI6ft nid^t

gröpere^ di^d}t, aber gröjsere Wadft. ©o erfc^einen fie aU
freier, ftärferer S3er[u(^ung auggefel^t unb ftärferer ©eI6ft=

bcftimmung fäf;ig. ©aju fommt, ha^ bie 23er^ä(tniffe, in benen

fie leben, unb bie terfc^iebenen ^id^tungen, nad) benen fie

n)ir!en, einen 9xeid^tf;um an Farben, bie buntefte iUiannigfal*

tigfeit an (Vieftalten barbieten. (Snblid^ ift aud^ baö ©egen-

f^nel gegen i^re ^erfon unb gegen i^re 3^ecfe am t^ätigften,

unb baö ®^hkt ber Sntereffen, für toelc^e fie leben follen,

umfaßt bie ^ö(^ften irbifc^en 3lngelegen^eiten.

Slber auc^ ba§ Seben ton 'i)3rii^atperfonen ift feit Sa^r-

^nmberten au6 bem äußeren 3^^J^3<^ beftimmenber Ueberliefe-

rung f;erau§ge^eben, mit 2lbel unb innerer ^rei^eit, mit traf-

tigen ©egenfä^en unb täm^fen angefüllt. Ueberall, wo in

ber SBir!Iid^!eit ein ^reiä lüeltlic^er ^id^ unb §anblungen bon

ber 3<^^t^^^^""S burc^brungen ift, vermag au'ä' feiner SebenS-

luft ein tragifc^er §elb f;erauf3Uirad;fen. ß^ fcmmt nur barauf

an, ob i^m ein ^am^f möglich ift, ttielc^er nac^ ber gemein^

giltigen ©m^^finbung ber ^itfc^'auer ein grofsce ^k\ f;at unb

ob baö @>egenfpiel eine entfpred^enbe, ac^tungäioert^e 2:^ätig!eit

entn^icfelt. 3)a aber bie Sic^tigfeit unb ©rcße beö ^am^^feg

nur baburc^ einbringlid^ gemad;t n^erben tann, baj3 ber ipelb

bie i^ä^igfeit befi^t, fein 3nnere§ in großartiger 5ii>eife mit

einer getoiffen ^Jeid^tid^teit ber Söorte auö^ubrüden , unb ba

biefe gorberungen bei folc^en 9)(enf(^en, hjeld^e bem Öeben ber

S^eujeit anget;ören, fi(^ fteigern, fo mxb auc^ bem mobernen

gelben auf ber Süf;ne ein tüchtiges Wa^ feiner ^^i^^ilbung

unentbehrlich fein. 3)enn nur baburt^ erhält er innere ^et=

l^eit. ®e§f;alb finb fol^e tloffen ber ©efeüfc^aft, irelc^e hi^

in unfere. 3^^^ unter bem 3^^«S epifd^er 33er^ältniffe fte^ien.
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beren Seben »OTsugStretfe burc§ bie ®eh)cl^nf;eiten t^reS Greifes

gertd^tet mxh, tpelc^e noc^ unter bem ©rucf foIcf;er ^uf^önbe

bal^infteeren, bie ber §örer ü6eri'ief;t unb alö ein Unred^t ter^

urt^eitt, folc^e enbtii^, mlä)t nid^t üorjuggtoeife Befähigt finb,

(Sm))finbungen nnb ©ebanfen fc^ö^ferifc^ in ^ffebe umjufe^en,

ju gelben beg 3)ramaö ni(^t gut temenbbar, lüie fräftig auc^

in bie[en Staturen bie Seibenfc^aft orbeite, toie naturtüüd^fig

ftarl t^^r (Sefü^I in einseinen Stunben :§eri?or6red^e.

2tuö bem @e[agten folgt, bap ba6 S^tauerf^iel batauf öer^

jid^ten mu^, feine ^ehjegung auf SOZotiüe ju grünben, »eld^e

toon ber ßm^finbung ber 3^[<^^wß^ ^^^ 'fläglid^, gemein ober

olä unterftänbig terurt^eilt irierben. 2lud^ bergleid^en •33en)eg=

grünbe termi3gen einen 9)lann in ben l^eftigften ^am^f mit

feiner Umgebung ju treiben, aber bie bramatifd^e ^unft loirb

im ©anjen betra(^tet nic^t im ©tanbe fein, folc^e ©egenfä^e

ju betttiert^en. 2Öer auö ©etüinnfud^t raubt, ftief;tt, morbet,

fätfd^t, tüer au§ ^eig^eit e^^rtcö :^anbelt, iDer an§ 2)umm:^eit

unb l?uräfi^tigfeit, auö Seic^tfiun unb (^cbanfenlofigfeit fleiner

unb fd^n}ä(^er toirb, alö bie 23erl;ältniffe i§n forbem, ber ift

aU §e(b eines ernften ©ramaS tcüig unbraud^bar.

SBenn i>cUenbö ein Siebter bie Hunft ba^u enttoürbigen

iDolIte, gefeüfc^aftlic^e SSerbilbungen beä totrüi^en Sebenö, ©e-

toalt^errfd^aft ber 9?ei(^en, bie gequälte Sage ©ebrücfter, bie

©tellung ber 2(rmen, toeld^e tcn ber ©efedf^aft faft nur Seiben

empfangen, ftreitluftig unb tenben^toü jur ^onblung eineä

S)rama§ ju tertcert^en, fo lüürbe er burd^ fold^e 2(rbeit ü)ai^r=

fd^einU^ bie 3:^eilna^me feiner ^nidjamx lebhaft erregen, aber

btefe 2;^eilna^me toürbe am (gnbe beS ©tüdeö itt einer quä=

lenben 3Serftimmung untergeben. Sie ©d^ilberung ber @c=

müt^ößorgänge eineö gemeinen ^erbred^erö gehört in ben <SaaI

beg ©d^tourgeri^tö, bie ©orge um iöefferung ber armen unb

gebrüdten klaffen foll ein tt)i(^tiger 2;§eil unferer SIrbeit im

h)irflic^en Öeben fein, bie 3J?ufe ber Äunft ift feine barm^^erjige

©d^toefter.



iBetoegung unl) ^tcigentng ber :§onblun9.

;Dte bramatifc^e §anblung mu^ alleö für baö

SSetftänbni^ Sichtige in [tarfet ^etpegung bev

(5^ara!tere, in f otttanfenbet Steigerung ber 3Bir*

fungen bar [teilen.

!Die §anb(ung foü junä^ft ber ftärfften bramatifc^en

53etüegnng fä^ig fein. Unb biefe ^elregung foü eine gemein*

»erftänbltc^e irerbcn.

(gö gibt grofse nnb lüid^tige Greife menfc^Itcf;er X^ätig=

!eit, lüelc^e ba§ §erauöbilben eines :^inrei§enben @mpfinben6,

33eger;renä, ^öctlenö nic^t lei^t machen, unb n)ieber heftige

^äm^fe, tpelc^c jn^ar bie getcaltigften inneren 33orgcinge nac^

ber 2lu|3enfeite ber 3}?enfc^en treiben, Bei benen aber ber ®egen*

ftanb beS ^am^3feS für S)arftcßung auf ber ®ü^ne n^enig

geeignet ift, obiüo^t aud^ if;m SBid^tigfeit unb ®röße nic^t

fe^ft. (Sin ftaatsüuger ^ürft 3. Sß., m\ä)n mit ben ©en^alten

feines ?anbeS üeri^anbelt, mit 9^ad^barn £rieg unb t^rieben

fd}Iief3t, n^irb bieüeic^t bieö aßeS tl^un, o^ne ba^ einmal eine

leibenfd^aftlic^e S3en)egung in if;m fic^tbar tt>irb, unb toenn fie

jn ü'age fommt, als geheimes 3SerIangen, als UniüiÜe gegen

Slnbere, n^irb fie nur torfic^tig, ivie in fnrjen SBeüen, bemerk

bar ttjerben. Slber auc^ toenn fie fein ganjeS SBefen in bra*

matifd^er (S^^annung barsuftellen geftattet, tt>irb ber ®egenftanb

feines 5ß?oßenS, ein ^olitifc^er (Srfelg, ein ®ieg, fic^ in bem

9?a:^men ber ^ü^ne nur fel^r unüctlftänbig unb mangelhaft
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geigen laffen. Unb bte ©cenen, in toetc^en biefer ^reiö tr-

btfc^er ^mät [icf; tor3ugötvet[e Betregt, ®taatöa!tionen, 9^eben,

(Sd^Iad^ten finb au6 te^nifc^en ©rünben nid^t ber Bequemfte

St^eil be^ iDramaö. 5Iuc^ »on bie[em ©tanbpun!t auö mu^
baijor getvarnt tt>erben, ben ©tcff ber :pclitifc^en ®e[c^td^te

auf bie 33ü^ne ju tragen. 2(((erbing§ finb bie ©i^tinerigfeiten,

trelc^e bieg ©ebiet ber ftärfften irbifd^en S^^ätigleit barbietet,

nid^t unüBern^inblic^ , aber eö ge:^ört nid;t nur ein gereifter

©eift, auc^ gan^ Befcnbere fenntut^ ber Sü^ne baju, ber*

glei(^en gut ju marf;en. 9^ie ater toirb ber ©ii^ter feine

^anbtung baburc^ ^^erabtrürbigen, ba^ er fie 3U einer bcd^ nur

untcllftänbigen unb ungenügenben Siueeinanberfeljung fold^er

^)oIitifc^en S^^aten unb ^kU ma<^t, er toirb nur eine ein3elne

§)anblung ober eine geringe 3^^^ berfelbeu üU §inter-

grunb tenu^en bürfen, tor bem er baö aufbaut, tooriu

er bem Gkfd^i^tf(^reiber unenbtic^ überlegen ift, bie ger;eim=

ften Offenbarungen ber 9)?enfc^ennatur in wenigen "iperfön'

lic^feiteu unb in ben Ieibenfd;aft(ic^ften 53e5ie§ungen berfelben

ju einanber. 3?erfäumt er bie§, fo toirb er aud^ nad^

biefer 9xid^tung bie ©ef^ic^te fälfd^en, o^ne ^eetifd^eö ju

fc^affen.

(Sin gans ungünftigeS Stoffgebiet finb bie inneren ^äm^fe,

ä?eld;e ber ßrfinber, ^ünftler, Genfer mit fid^ unb feiner 3^^^

ju befte:^en l^at. Slud^ ttenn er eine reformatorif^e 9latur ift,

toelc^e taufenb Stnberen ba§ ©e^^räge be^ eigenen ©eifteö auf=

jubrüden tt>ei^, \a felbft n^enn feine öu^eren ©d^idfate unge«

toö^nlid^en 5(nt^eil in Stnf^rud^ nehmen, h)irb ber ©ramatifer

fid^ nid^t gern entfd^Iieläen , i^n o,U Reiben einer ^anblung

aufzuführen. 3ft bie geiftige 5irbeit eineö feieren gelben bem

lebenben @efd;Ied;t nid^t genau befannt, fo toirb ber ®i(^ter

bie ^ered;)tiguug feinet 9)Janne0 erft buri^ funftt)oüe D^ebe,

bur(^ toortreic^e Slu^fü^rung unb bur^ ©arfteüung eines

geiftigen Sn^attg torjufü^ren I;aben. !5)aö mag ebenfo fd^njierig

fein alö eö unbramatifc^ ift. ©e(gt ber ©ic^ter aber lebenbige
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2(nt^eilnaf;mc an feieret 'iperfcnlii^feit, S3e!annt[d^aft mit ben

ßrgebntffen i^reö ^ebenö Bei [einen §ötern tovauö nnb benut^-t

et: btefen 2lnt:^eil, nm ein ©reignt^ auö bem Ceben foli^eä |)etben

Xüzxti) ju machen, fo t^erfätlt ev einer anbern (Sefa^v. 3(uf bev

55ü§ne i^at baä ®ute, toa^ man t}cn einem a)?enfc^en i}crau6

ireiß, ober tt»aö Don i^mt Berichtet luirb, burc^anö feinen SS^ertf?

gegen ba6, traö ber §elb auf ber Sü^ne [elBft tf;ut. Sa gerabe

bie großen (Srn^artungen, tt)e(cf)e ber ^över in bicfem ^aße mit=

bringt, mögen bie unbefangene ^(ufnal^me ber ^anblung Beein*

trächtigen. Unb n^enn eö aucf;, nne Bei boIfötf;iimIicf;cn §eH)en

ft»a^rfd;einlirf; ift, bem tJii^ter gelingt, burc^ eine Bereite bor^an^

bene SS^ärme für bie ^^erfon beö §e(ben bie fcenif^eu 3Birfungen

ju fi^rbern, fo terbanft er feinen (Srfolg bem Slntf^eif, n»eld;en

ber ^i3rer mitBringt, ntc^t bem 5lntf;eif, ben fid; baö ®rama

felBft terbient. '^qx ^Dic^ter tüirb atfo, U>enn er getüiffen^aft

ift, nur fotc^e 9}?omente auö bem ?eBen beä ^ünftlerö, ®ic^terö,

3^en!erö tern^ert^en bürfen, in benen ber §etb fi^ t^ätig unb

leibenb eBenfo Bebeutenb gegen Slnbere ern^etft, aU er in feiner

5lrBeit§ftuBe n>ar. (So ift !tar, bafl baö nur jufäßig einmal

ber ^aü fein irirb, eBenfo !Iar, ba§ e6 in fot^em i^aöe une-

ber sufäütg ift, oB ber §elb einen Berühmten 9(amen trägt

ober nicfjt. ©ee^alB ift bie 33erh?ert^ung üon 5tnefbotert au5

bem SeBen folc^er grofsen 2)?änner, bereu iöebeutung fidf; nirf;t

in ber §anblung felBft, fonbern in ber nirf;t barfteöBaren

S^ätigMt i^rer SBertftatt ern)eift, red;t innerlid; unbramatifc(>.

!^aö ®ro^e in i^nen ift nic^t barftetlBar, unb n^ö bargefteßt

ir>irb. Borgt bie ®ri5§e beS gelben ton einem außerf^alB beä

©tüdeö liegenben SDIoment fetneö ÖeBen^. ®ie ^erfönlid^feit

©^afef^^eare'ö , ©oet^e'ö, ©d^ißer'ö ift auf ber ^ii^ne nocf;

üBIer baran, at§ in 'JRoman unb 9^ot?etIe. Um fo f^Ummer,

je genauer if;r öeBen Befannt ift.

Sltlerbingö ift bie Slnfic^t bariiBer, toaö auf ber Sßu^m

barfteÜBar unb irirtfam fei, nid;t ju aüen Reiten gleic^, foh?ol)(

bie nationale ®eiüo(;nf;eit, alö bie (Sinric^tung beö 2;]^eater!3



63

Beftimmen beit !^ic^ter. 3Bir l^aben burcf;auä mdf;t me^r bte

ßm^fängttc^feit ber ©rieben für e|)i[rf;e ^eric^te, tüeld^e butc^

einen Sßotm auf bte ©cene getragen iuerben, iinr finb f^aii^

freubtger unb ioagen ouf unferer iSül^ne aurf; bte 5^a^bt(bung

üon Sltttonen, i^elc^e ber iöü^ne 2ltf;enö trotj t^rcr 9}?a[^tnen,

BIugtrer!e unb t^rer |.^erfpe!ttt)tfc^en SDcaterei gan^ unmöglich

erfd^ienen lüärett: 33oIf6aufru^r, frtegfü^rung unb berglei^en.

Unb in ber 9tegel toirb ber neuere ®tdf;ter geneigt fein, nac^

btefer 9iid^tung e^^er ju üiet aU ju lücnig ju t^itu.

(§]§er als beut ^riec^en mag if;m be§f;a{6 begegnen, ba§

burd^ bte reid^e 3tuöfü^rung ber 5lftionen bie innere ^eivegung

ber ipau^tftguren übermäßig befc^ränü tt^irb, unb baf3 ein tincf;-

tiger Uefeergang, eine folgen fd;iüerc 9^ei^e bon ©timmungen

terfc^n)iegen 6Iei6t. Sin Befannteä Seifpiel fol^er Sude ift itn

'»ßrinjen bon ^oinburg, gerabe bem ©tücf, n^ortn ber T)tc^ter

eine ber fc^tuterigften fcenifrf;en 5tufga6en, bte ®i§pofition p
eine^ ©c^Iad^t unb bie ®cf;ifberung ber ©c^fa^t felbft, »or*

trefflid^ geWft ^at. ©er ^rinj ^at feine §aft leidet genommen

;

olä fein i^reunb ^o^enjoüern i^m bie §?ac^ric^t bringt, ba^

fein ^obeäurt^eit ^ur Unterfc^rift torliege, loirb feine (Stim-

mung atlerbingä ernft, unb er 6efdaließt bie 5?eriDenbiing ber

turfürftirt ^u erbitten. Unb in ber näd^ften ©cene ftürjt ber

junge §elb fraftloö, :^aItung§(o§ ju ben ^yü^en feiner (^Önnertn,

toeil er auf bem SBege ju i^r, mie er er3är;(t, beim «^acfelfd^ein

an feinem ®rabe arbeiten fa^; er f(el;t um fein 8eben, toenn

er aud^ fd^im^)f(i(^ abgefegt loerbe. tiefer unoermittelte ®^>rung

jur feigen Xobeöfurd^t oerte^t an einem (General auf baö pdiX'

Uc^fte. dx ift fidler an fid^ nid;t uutoa^r, loenn toir aud^ oon

einem 7^etb:^errn unter folc^en Umftänbeu ungern ^attlofigfeit

ertragen. Unb baä ®rama forberte bie flärffte S^ieberbrücfung

beä gelben, gerabe bie 9)?ut^Iofigfeit ift ber entfd^etbenbe ^un!t

beö ©tücfeö, 3U bem ber §elb in feiner Befangenheit ftür^en

mu§, um fid^ in bem jioeiten Sl^eil ber §anblung ioürbig ju

ergeben. @8 toar beö^atb eine ^au^jtaufgabe, bie ^erabftim=
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mimg etnet jugcnbli^en ^elbennatur 6t« jur 2;obe§fut(^t üor*

jufü^ren unb jtüar [c, ba§ bte ST^etlna'^mc beä §örer3 niä}t

inxä) 33erac^tung toeggefclafen toiivbe. 3)o§ !onnte nur burc^

genaufte !DavfteIIung ber tnnern ^ettjegungen bt§ jur au§=

trec^enben jtobeSangft ge[c^er;en, on l^elc^e fic^ ber t^u^faü an-

fc^Iie^en mochte, eine [(^iinevige SlufgaBe auc^ für ftar!e ^iDic^ter-

fraft, ater fie tnu^te gelöft »erben. Unb fc^on ^ier fei eine

Iluge Sieget erh^ä^nt, bie für ben ®i^ter toie für ben ©d^au-

f^teter ©eltung f^at. (g§ ift üer!e(;rt, über ^^eile ber §anbtung,

n^clc^e anö irgenb einem ®rnnbe für ba§ ©tüd not^tpenbig finb,

al^er nic^t bie (Sigenfc^aft ban!barer Wormnk f^abtn, {;inh}eg'

3u:^aften; im ®egent:^cit mn^ an feieren ©teilen bie ^öc^fte

tec^nifd;e ^nnft angeipenbet loerben, um haß an fic^ Unbeqeme

bic^terifi^ f^ön :^erau§3ur;ekn. ©erabe »or bergteic^en Stuf--

gatcn mu^ ben ^ünftter ba§ ftol3e ©efü^I erfüllen, ba^ eö

für it;n feine unübernnnblic^e ®d;n)ierigfeit gibt.

(Sin anberer ^aU, in h)etc§em ba§ terfäumte heraustreiben

einer ^au^tn?ir!ung auffällt , ift ber britte 'ätt üon SlntoniuS

unb ^leo^^atra. ^^reitid^ rü^rt ein 3?erfäumni^ Bei ©^a!efpeare

n^eber üon mangelhafter (Sinfirf;t noc^ i)on Btü^tigleit ^er. 3)aö

Sluffattenbe liegt l^ier barin, ba^ bem ©tücf ber ^ö^en|)un!t

fet;It. 2lntoniu§ l^at fic^ ton Cleopatra getrennt, mit Dftatian

terfc^nt, feine ^errfd^ermac^t tineber l^ergefteüt. S)er §i3rer

a:^nt aber längft, ba^ er jur ^lec^atra jurüdfaüen toirb. ®ie

iimcre 9Jot^n)enbig!eit biefeö 9%üdfaIIi3 ift com erften Ift an

teid;tic^ motiüirt. ©emungeac^tet fcrbert man mit ^Red^t biefen

ter^ängni^üoüen 9xü(ffalt mit feinen leibenft^aftlic^en Settte-

gungen ju fe^en, er ift ber "ipunlt, auf n»elc^en alleS 3Sor^er=

get;enbe gef|>annt :^at, ber aüeS i^otgenbe, bie ßrniebrigung beS

Slntoniu« bi§ ju feiger i^-lud^t unb feinen Zoh erflären mu^.

Unb bcc^ n^irb er nur in furzen Slbfä^en bargefteüt, bie ®|>ifee

ber ^anblung ift in biete fteine ©cenen jerfpatten. Unb eine

Einfügung in aufgeführter ©cene tttar um fo iüünf^en§n)ert:^er,

ba aud^ bie h^id^tige 33egeben^eit ber Umfe^r, jene ^^-tud^t beö
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3Inton{u§ m^ ber ©eefc^Iac^t, ntc^t auf ber S3ü:^ne torgc[ü^rt,

fonbern nur burc^ ben furjen iBerid^t ber Unterfelb^erren unb

baö barauf folgenbe er[(^uttembe 9f{tngen beö gebrochenen

gelben anjd^oultc^ gemad^t toerben fonnte*)

2(ber ber ©td^ter :^at felbftoerftänblic^ ntc^t bie 5lufgabe,

*) Xmä) btcfe Unregelmäfeigfeit in SInorbnung ber ^anbtung, bic

gugteic^ ioic ein 9?ü(!falt in bie alten ©etoo^^nl^eiten be8 englifc^en 350118=

f^eaterS ausfielt, lüirb ber i8au be§ DramaS geftört. ®ie burc^ ©toff

unb Sbee gebotene §anblung tt)ax folgenbe: Srfter 2tlt: StntoniuS bei

Ä(eo|}atra unb Trennung bon il^r. 3"^citer 2tft: 5Serfö:^nung mit Säfar

unb aSieber'^erftellung ber §errfc^crmac!§t. ©ritter STIt : 2)er 3JüdfaIt 3ur

Steg^tterin mit §ö:^en)3unft. SSierter STtt: Snnerer SSerbcrb, ^uc^t unb

Ic^teS 9iingen. fünfter STft : Äataftro^l^e beS StntoniuS unb ber Äteoj)atra.

SIber bie 2(brt)eic^ung ©"^alef^eare'g bon bem regelmäßigen S3au l^at einen

tieferen ®runb. ®a8 innere Seben beS bertoüfteten StntoniuS l^atte leinen

großen Steic^t^um unb bot bem Siebter in ben Slugenblicfen ber neuen

^et^örung ivenig Slnjiel^enbeg. ©eine £iebling§geftatt in bem ®rama
ober, Äteo)>atra, in bereu 2Iu§fü^rung er feine l^ocbfte SReifterfc^aft be=

tv'd^xt l^atte, h^ar lein Sbarafter, ber gu großen bramatift^cn SSeiocgungen

geeignet J»ar, bie berfc^iebenen ©cenen biefer grau boU ?eibenfc^aftftc^feit

ol^ne Seibenf^aft gleichen glängenben S5ariationen beffelben X^tma^. @ic

ift in il^rem SSer^ältniß gu 2Intoniu8 gerabe oft genug bon ben berf(^ie=

benften Seiten gefc^itbert, um baS reiche ©üb einer bämonifc^en Äolette gu

bieten. Xit Ülüdfe'^r bc8 StntoniuS gab bem Siebter auc^ in Segie'^ung

auf fte !eine neue Stufgabe. Sagegen ioar bie Srl^ebung biefeS S^arafterS

in beratbeifetter Sage, unter ben ©c^reden be8 SobeS für i^n ein feffeinber

S>orrt)urf, unb infofem mit diid)t, tüdl gerabe barin eine l^öc^ft eigenartige

©teigerung beffetben gegeben toerben fonnte. ©o o^jferte ©'^afef^^eare biefen

©cenen einen 2X;eiI ber ^anbtung. Sr toarf bie SfJomente beS §ö^en=

fünfte? unb ber Umte'^r gufammen, inbem er fte in Keinen ©cenen an*

beutete, unb räumte ber Äataftro^^e gtoei STfte ein. gür bie @efammt=

toirfung be§ ©tücteS bleibt baS ein Ucbelftanb. 2Bir berban!en iijm freili^

bie SobeSfcene Äleo^jatra'§ im ©rabmate, bon bem bieten 2tußerorbent=

ticken, iba8 ©^afef^^eare geft^affen l^at, bietteic^t baS Srftauntii^fte. — Saß
bie ^Nebenfiguren £)!tabian unb feine ©c^toefter gerabe auf ber ©pi^e ber

§anbtung bem £i($ter loic^tiger tourben at§ feine §au^t)3erfon, rü^rt too^t

bal^er, baß bem bejahrten ®i($ter überhaupt ber einjetne ^Kenfd^, fein ®Iüd

unb Reiben iftein geworben toar bor einer a^nenben unb e'^rfurc^tSboEeti

Setrad^tung beS gefc^ic^ttic^en SSettgefügeS.
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jebeS eiitjelne 9}?oment, hjetc^cS für ben 3ui'^^n^en^o"S ^ev

§anblung notl^trenbtg tft, butd^ bie 5I!tion ber Sü^ne al§ ge*

fd^e:^enb barjuftetlen. (Sin fold^eö 2(u6fü^ren bet 9^e6en[arf;cn

trütbe bte ©runbjüge mel^r üerbeden aU einbrtngltd^ inac6en,

tüetl eö Std^tigerem bie ^dt xaubk; eö tüüvbe aud^ bie §anb-

lung in ju üielc Srf;ei(e ^erf^^Iittern unb babut*^ bie fcenif(^e

SBirfung beeinträchtigen. 2luc^ auf unferer Sü^nc finb ncä)

fteine e^.nf^e iBerid^te üfcer ßreigniffe in leknbiger ^arfteöung

not^tpenbig. ®a fie immer 9xut;e^un!te ber ^anblung bar=

fteflen, tt»ie aufgeregt aud; ber SSerfünber f^jred^en möge, \o

gilt für fie ba§ ®cfe^, ba^ fie aU Söfung einer !räftig erregten

©^jannung einzutreten i^aben. S)er ^wic^^^^i^ ^^^^ ^i^^^ ^^^

lefcenbige SSetoegung ber bafeei bet^eiligten ^erfonen üor^er an=

geregt fein. !Die Öänge ber ßr3äl;lung ift forgfättig ju ü6er=

»ad^en, eine ^äk ju biel, bie fteinfte unnötf;ige 5(u§fü^rung

fann (Srmübung berurfad^en. ®ie ßrgä^tung ift, toenn fie brei-

tere ßinjel^eiten entpit, in 5t6fä^e p t:^eilen, mit !ur3en

3nnfc^enreben 3U i?erfef;en, irctc^e bie Stimmung ber iBet^ei-

ligten anbeuten, unb ift in fräftiger «Steigerung be§ Snl^altö

unb ber ©^rad^toeife 3U arbeiten. (Sin Berü^mteö 53eifpiel bon

toortrefflid^er SInorbnung ift ber Seri^t beä fi^icebifd^en ^au^t-

mannö im SBaßenftein. (Sin auöfü^rlid^er ^eric^t barf nid^t

an folc^en ©teilen fte:^en, too bie §anblung mitten in ftarfer

Bewegung abrollt.

Sine SlBart ber S3otenfcenen ift bie ©d^ilberung eineg

l^inter ber ©cene gebadeten (SreigniffeS , toenn bie ^^erfoncn

auf ber 53üf;ne aU ^eobadf;ter bargeftellt njerben, atfo ein

23orfü^ren ber Stftion aus ben (Sinbrüden, n^eld^e biefelbe in

bie (S^ara!teve toirft. ®iefe 5(rt be6 Seri(^teg geftattet leidster

bramatifd;e ^eloegung
;

fie mag einer ruhigen (Srjä^tung na^e

ftel^en, fie mag bießeid^t bie Ieibenfd^aftli($e (Srregung auf ber

®ü^ne l^eröorrufen ober fteigern.

!Die ®rünbe, auS benen ber ÜDid^ter ein ®efd^e^enbeS

l^inter bie ©cene verlegt, finb terfd^iebener 2lrt. 3i'"^^ft
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terantaffen baju uni?ermetbltc^e Sßorgänge, toe(^e i^ret 5^atur

naä) ühtx'^aupt ntc^t, ober nur burd; ein umftänblic^eö SJ^a-

fc^inentoefen barfteüBar finb, [o eine geueröBrunft, [o bte er=

toä^nte ©eefc^lac^t, SSoIfägetüü^I, ^äm^fe ju dlo^ unb Sagen,

2lüe§, tDohd gett)altige Gräfte ber 9?atur ober grojse a)?eni'd^en-

maffen mit umfangreichen iöetoegungen t^ättg finb. ®ie $föir=

fung foI($er loiberfpiegelnben (Siubrücfe tä^t fid^ au^erorbent^

lic^ unterftü^en bur^ fteine fcenifc^e 9lnbeutungen : 9?ufe Don

au^en ^er, ©ignale, greöen öid^tfc^ein, ©onner unb iöli^,

®efc^ü^bonner unb ä^nüc^e ^rfinbungen, toelc^e bie ^^antafie

anregen unb beren 3ft>e<ftttä^igfett ton bem ^ijrer leicht er=

fannt loirb. 2(m Beftcn loerben bie 5lnbeutungen unb fingen

S3ertoeife auf ein (Sntfernteg bann gebei^en, toenn fie menfc^-

lid^eg 2:^un f(^i(bern; nic^t fo günflig fte^en ^arftetfungen

»on feltenen ^fJaturereigniffen , 53ef(^rei6ungen ber ?anbfc^aft,

alle 2tnfc^auuugen, benen ber ^örer bor ber ißü^ne fic^ ^in-

jugeBen mä}t getool^nt ift; Ietd;t mag in folc^em ^ati bie BeaB-

fic^tigte Sirfung beöl^alB i}erfef;It loerben, toeil baö ^uBlifum

fic^ gegen 33erfu^e, ungetoo^nte S^äufc^ungen ^ertor^uBringen,

3U fträuBen ^f(egt.

S)iefe ©arflethmg ber aBf|.negeInben (Sinbrüde unb bo§

SSerlegen eineö 2^^eil6 ber ^anbfung :^inter bie 33ü^ne f^at

aBer für baö ®rama Befonbere S3ebeutung in ben 2(ugenBU(fen,

h)o ^urc^tBareö, ©d^redlid;e§ , ©ntfe^tic^cö bargeftetit n»erben

foü. Senn freiücf; ton bem ©id^ter ber ©egentoart oertangt

lüirb, ba^ er bem ^eifpiel ber @ried;en folge, ben entfc^ei-

benben 2(ugeuBlicf einer fur(^tBaren Zf)at fo oiet aU mögli(^

jüd^tig hinter bie ©cene terlege unb nur burc^ bie ßinbrücfe

fid^tBar toerben laffe, miä)z fotrf;e 2IugenBIicfe in bie ©celen

ber ^et^eiligten u^erfen, fo mujs gegen biefe ^efd^ränfung 3U

fünften neuerer ^unft Siberf^ru(^ er^oBen toerben. ©enn

eine im^onirenbe 2lftion ift jutoeiten auf unferer 53üi^ne fcon

größter Sirfung unb für bie ^anbtung unentBe:^rIi(^. (gr-

ftenö, toenn bie bramatif(^ barftellBaren (Sinjeli^eiten ber
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X^at S3ebeutung für haß i^olgenbe geirinnen, ferner, toenn

tüir in folc^er Zf)at bie ^lö^Itc^ etntretenbe ©pt^e eines jur

SBoüenbung gefommenen inneren 3Sorgange§ er!ennen, brit=

tenS, »enn nur burc^ ba6 2tnfd^auen ber ^anbtung felbft bie

boüftänbige Uefcerseugung üon bem ©ad^öer^ältni^ beigebrai^t

njerben lann. Ueberfaß, ^totf^Iag, 9}?orb, ©efec^te, gett>alt=

tl;ätigeö 3"f^"^^^"l"^t^S^" ^^^* ©eftalten, an fic^ burd^=

auä nic^t bie l^öc^ften 2Bir!ungen beä 3)ranta6, l^aBen tt»ir

auf ber iBü^ne uit^t 3U fürd;ten. SBä^renb bie griec^i]cf;e

S3ü^ne auö ber It)rifd^en ^Sarftedung leibenfc^aftli^er @m=

:|3finbungen fic^ enthjicfelte, ift bie germanif^e auS ber e^ifc^en

©c^ilberung ber Gegebenheiten l^eraufgefommen. iöeibe l^aben

einige Uefcerlieferungen i^rer älteften 3iif^^^^^ Betoa^rt, bie

grie(^if(^e Blieb ebenfo geneigt, bie Slugenblicfe ber %t)at in ben

^intergrunb ju brüden, alä bie beut|rf;e frö^Iic^ toar, 33algerei

unb @etoaltt:^at ab^ubitben.

5ßenn aber bie ©riechen :^eftigen ^ijr^erbciüegungen, bem

©plagen, Slnfaffen, ^Ringen, 9Ueberiüerfen auS bem ^ege

gingen, fo toar öieüeic^t nic^t bie 33orfid^t beö ©ic^terö, fon-

bem ba6 S3ebürfni§ beö ©^aufpielerö ber letzte ®runb. ®ie

griec^if^e 2^^eatertra(^t hjar für getüattfame S3eugung beg

^örperö fe^r unbequem, haß §tnfinfen eineä ©terbenben im

^ot^urn mu§te forgfältig unb aßmä^Iic^ gefd^el^en, wenn eö

ni(^t Idc^erlic^ werben foüte. Unb bie 9)?a§!e na^m jebe 2)?ög=

lic^feit, bie in ben SlugenbMen ber i^öd^ften ©pannung unent-

behrlichen Geiüegungen im Hntti^ barjufteüen. Slefc^^toS fc^eint

ouc^ nac^ biefer ^ic^tung ßinigeS unternommen ju l^abeu,

ber finge ©o^l^oHeö ging gerabe fo tceit, als er burfte. dx

tragte no(^ bie 5lntigone anß bem §ain üon ÄolonoS burd^

einen ben^affneten Raufen fortreiten gu laffen, aber er toagte

nid^t me^r in ber (SIeftra ben Slegift^oö auf ber iBü^ne ju

töten, DrefteS unb ^^labeS muffen i^n mit gezogenem ©c^iüert

l^inter bie ©cene »erfolgen. SSieneid;t em|:fanb on biefer ©teile

(Bop^olkß fo gut als toir, ba^ bieä ein Uebelftanb toax, eine
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®efd^rän!ung, bte burd^ Sebet unb Sßatte feiner ©c^aufpteler,

bann ipo:^! auc^ burd^ ein religiöfeä ©tauen, lüelc^eö ber

©ried^e bot bem 5(ugenBItd beS ©ter6enä fül^lte, auferlegt

tt)urbe, !J)enn bieg ift eine ber bramatifc^en ©teilen, too ber

^ufc^auer f e 1^ e n ntu^ , bo^ fid^ bie ^anbtung boüenbet.

2legift:^oS fönnte, toenn auc^ Don ^toei SDMnnern toerfolgt, fi^

bo(^ i:^rer erh)e^ren ober entfliegen u. f. to.

SBir finb burd§ bie griJ^ere 2eic^tig!eit unb (Snergte un*

ferer Wimit »on fotc^en §?ücffid^ten Befreit, unb ja^lreic^ finb

in unferen ©tüden grojäc unb üeine Sßirlungen, toetd^e auf

ben l^öc^ften Slftionömontenten ierul^en. ®ie ©cene, in toeld^er

Soriolan ben StufibiuS am §auöaltar beä 3Sotö!erö umarmt,

erhält ii^re »oöe ^ebeutung erft burc^ bie ©d^Iac^tfcene beS

erften 5ltteö, in toeld^er man bie ®egner erbittert auf einanber

log fc^Iagen fief;t. 9bt^tt»enbig ift ber ^am|)f jtotfd^en ^ercl?

unb ^rinj §einric^. Unb ttneber toie unentBe:^rlid^ ift nac^

ben 33orau6fe|ungen in ^abate unb Siek ber 2^ob ber beiben

Siebenben auf ber 53ü^ne; in 9?omeo toie unentbe^rlid^ ber

STob beS S;^balt, beS ^ariä unb ber beiben Öiebenben üor

ben Stugen ber ^ufc^^uer! könnten toir eö glauben, loenn

(Smilia ©alotti l^inter ber «Scene oom 33ater erbolc^t toürbe ?

Unb toäre e§ mi5glic^, bie gro^e ©cene ju miffen, in toelc^er

Säfar ermorbet toirb?

dagegen gibt eS toieber eine ganje 9^ei:^e ton großen

SBirfungen, toeld^e l^erüorgebra^t toerben, toenn nic^t bie ^X^at

felbft baö Singe befc^äftigt, fonbern fo ber^üüt n)irb, ba^ bie

begleitenben Umftänbe bie ßinbilbungSfraft fpannen unb baö

i^urd^tbare bur^ jene (Sinbrüde em))finben taffen, toelc^e in bie

®eele ber gelben fallen. Ueberaü too 9?aum ift, bie oorbe*

reitenben 9J?omente einer Z^at einbringliei^ 3U ma^en unb h)o

bie 2;^at nid;t in ^lö^lic^er Erregung be§ gelben eintritt,

enblid^ überaK, tt)0 eä nü^lid^er ift, ©rauen aufzuregen unb ju

f^annen als aufgeregte ©)3annung fräftig jn löfen, wirb ber

T)\ä)kx too^lt^un, bie 3:^at felbft hinter bie ©cene 3U cer--
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legen, ßtntge bet ftärtften bramatifd^en Sirfungen, loe^e e3

über:^au^)t gibt, »erbanfen lütr feieren SSerpÜungen. SBenn

im Slgamemnon be§ 2(e[d^l^Io§ bte gefangene ^affanbta bte ein=

3elnen Umftänbe beS SO^orbeö, ber im §au[e gef^ie^t, ter!ünbet

;

n?enn dUltxa, voä^renb bie 2;obeöIaute ber tli^tämneftra auf

bie ^ü:^ne bringen, bem S3ruber in bie ©cene juruft: „2:riff

no^ einmal!" jo ift bie furd^tBare ©eiüalt biefer Sirlungen

atlerbingö niemalö üBertroffen toorben. '>Riä}t n^eniger gro§*

artig ift bie (Srmorbung beö ^önigö S)uncan im SJJacbet^,

bie ©c^ilberung ber ©emüt^öäuftänbe beg 2)lörberö toor unb

nac^ ber XI;at.

^üx bte S3üf;ne ber (Sermanen finb bie ©^annung, bie

unbeftimmten ©(^auer, baö Unf^eimlii^e unb 2lufregenbe, »eld^e

burd^ biefe SSer^^üüung ter:^ängni^i)oüer 3:f;aten bei gefd^icfter

S3e^anblung :^erüorgebrac^t njerben, »orsugatoeife in aufftei^

genber ^anbtung 3U bern)ert(;en. 3n bem rafd^eren Saufe unb

ber heftigeren Erregung beö jtoeiten 3:^eitö «werben fie nid^t

etenfo lei^t antüenbbar fein. Äeim legten Sluögang ber gelben

nur in foW;en ^äUtn, too ber Stugenblicf beö S^obeö felbft auf

ber Sßn^m nid^t barftetlBar ift, toie Einrichtung burd^ ©df;affot

unb militärifd^e ©trafjjoüftrecfung eineä Urt^eilö, unb »0 bie

Unmöglid^feit einer anbern ßöfung burd^ bie unstoeifel^aft

ftärtere ©etüatt ber tctenben ©egner felbftt>erftänblid^ ift. Gin

intereffanteö S3eifpiel bafür ift ber le^te 9Ift beö Satlenftein.

®ie finftere ©eftalt S3utler'ö, ba6 Serben ber SJ^örber, baä

3ufammen3ie:^en be§ 9le^eö um ben 2t^nungSlofen ift in einer

lange imb ftar! anregenben Steigerung bem 3uf«feiner in bie

©eele gebrücft, nad^ fold^er 23orbereitung iuäre bie 23orfül^rung

beö 9)Zorbe§ felbft feine 23erftärfung me^r ; man fie^t bie 2J2örber

in baä ©d^Iafjimmer einbringen, "ba^ ^radf;en ber legten Z^üx,

bag Saffengeraffel unb bie barauf eintretenbe ^jlö^lid^e ©tiße

erhalten bie (Sinbitbungöfraft in berfelben unl^eimlid^en ©pan-

nung, loel^e ben ganzen 5lft färbt. Unb baä langfame 2luf=

regen ber ^^antafie , bie bangfame ßrtcartung unb baö le^te
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2^Täumeri]'c^en unb ©et^eimni^toHen beö tn[piritten gelben,

iüie i^n ©c^iüer gefaxt ^at.

3)et ©t^ter i^at aber ntc^t nur barjufteüen, oud^ ju »er*

fc^tneigcn
;
jimäc^ft geiinffe imlcgtfc^e ^eftanbt:^etle beö (Stoffel,

lüelc^e bie größte ^imft nidjt immer ju bewältigen ßermag, —
e§ toirb bei S3e[pre($ung ber bramatifc^cn «Stoffe babon btc

9?ebe fein. ®ann 35>tberlrärtigeö, (Sfel^ofteö, ®rä§Iic^eö, baS

©d^amgefü:^! 93erlet^enbe§, bag toietletc^t an bem rollen, fonft

brau^baren (Stoffe I;ängt. SBa§ nac^ biefer 9?id^tung ber

^nft iDiberirärtig fei, mn^ ber ©c^affenbe fetbft em|3finben,

c8 fann nic^t gele^^rt lr»erben.

gerner aber i^at ber 3)ic^ter bie ^fUc^t, feine SBirlungcn

toom Slnfang big jum (5nbe beö ©ramaö ju fteigern. ^er

§örer ift nic^t in jebem 2;f;ei( be§ ©tüdeö berfelbe, er nimmt

im 5(nfange mit SSereitmiüigleit unb in ber 9'?egel mit geringen

Slnfj^rüc^en ba§ (gebotene :^in, unb fobalb ber '©t^ter i^^m burc^

irgenb eine anfe^nli(^e äöirfung feine Äraft, unb burc^ ®^ra(^e

unb fiebere Strt ber (5^ra!terfü^rung ein männUc^eö Urt^eit

gezeigt l^at, ift er geneigt, fic^ bertrauenb feiner Leitung ^in-

jugeben. «Solche Stimmung ^alt üroa bi§ jum §ö^enj)un!t

beS (Stücfeö toor. SIber im toeitcren SBerlauf loirb ber (^m^

:|3fangenbe anf|)ru(^öt»oner unb feine gä^ig!eit 9^eue6 aufju^

nehmen wirb geringer, bie genoffenen Sirfungen ^aben ftärfer

erregt, naä} monier 9^ü(ffic^t gefättigt; mit ber fteigenben

(Spannung fommt bie Ungebulb, mit ber großem 3^^! em-

pfangener (ginbrüde Iei(^ter bie Ermattung, ©arnad^ l^at ber

!^ic^ter jeben 3::^eit feiner ^anblung ein3uri(^ten. ^tüax toaö

ben Sn^alt fetbft betrifft, fo barf er bei richtiger Inorbnung

unb erträglichem Stoff nic^t um bie toac^fenbe ^:^eilna^mc

beforgt fein. SBo^ aber ^at er bafür ju forgen, baß bie SIuö-

fü^rung allmäf^Iic^ größer unb einbrudgooüer loerbe. SBä^renb

bie erften 2:f;eile im IKgemeinen leichte unb !ür3ere SSe^anb-

lung möglich machen imb bem ^i^ter ^ier fogar bie fc^toerc
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3umut^uttg gemad^t ioerben mu^, bteüet^t einmal eine gro^c

^trfung abjubämpfen, forbem bie legten Stfte tom ^ö:^en=

pun!t an ein 2tufgebot aüer feiner aJJittel. (gö ift gor nic^t

gleic^giltig, loo eine ©cene ftel^t, ob ein ^ote im erften ober

im vierten Slfte feine ^rjä^lung oorträgt, ob ein (Sffect ben

gleiten ober oierten 2ttt f^Iießt. 2}Zit toeifer 33orfic^t ift j. ^.

bie SBerfd^toörungöfcene in Säfar fo furj gehalten, um ben

§ö^enpunft beö ©tücfeö unb bie gro§e 3^ttfcene beö oierten

^!teS nic^t ju beeinträchtigen.

(Sin anbereö 9}?ittel, bie 2Bir!ungen ju fteigern, Hegt in

ber 9}ZannigfaItig!eit ber Stimmungen, toelc^e aufgeregt toer=

ben, fotüie ber S^araftere, h)el^e bie ^anblung fortben^egen.

3ebeö ©türf l^at, toie gefagt tourbe, eine (^runbftimmung,

tt>eld^e fid^ einem Stccorb ober einer t^arbe berglei^en lä^t.

33on biefer ma^gebenben garbe am aber ift ein 9xei^t^um

on Slbfc^attungen fotoo^t atä an ^egenfä^en not^tt)enbig.

3n toieten t^äßen ^at ber !t)id^ter aüerbingö ni^t nötl^ig,

burc?^ !ü^le8 Uebertegen fid^ biefe ^fiot^n^enbigfeit beuttid^ ^u

matten, benn eS ift ein ge(;eimni^ootfeä (Sefe^ aüeö tünftle-

rifc^en ©c^affen^, ba^ ein @efunbeneö feinen ©egenfal? ^er=

toorruft, ber ^au^jtd^arafter feinen ©egenfpieler, eine ®cenen=

n)ir!ung bie abftec^enbe anbere. ^nmai ben ©ermanen ift eö

S3ebürfni^, in SlüeS, toaS fie fc^affen, eine getoiffe ®efammt=

l^eit ii^reö (Sm^finbenö liebeooü unb forgfältig ^ineinjutragen.

®enno(^ ujirb n)äf;renb ber Slrbeit bie ^rüfenbe iöeurt^eitung

ber ©ebilbe, hjeld^e mit 9laturnot^ü)enbig!eit einanber geforbert

:^aben, hjic^tige Süden ergänjen. SDenn bei unfern figuren^^

reichen !iDramen ift leidet mögtic^, burc^ eine ^f^ebenfigur einen

i^arbenton eiujufügen, n^elc^er bem ©anjen fe^r too^It^ut.

©d^on bei ©o^^ofleä ift bie ©i(^er^eit unb ^axt^tit, mit

ttjeld^er er bie (Sinfeitigfeiten feiner S^araftere burd^ bie ge:=

forberten ®egenfä^e ergänzt, in jeber S^ragiJbie ju ben>unberu

;

bem (Suri^ibeö ift bieö ^armoniegefüt;! ujieber fe^r fc^tuac^.

Mz großen !5)i(^ter ber ©ermanen oon ©^atef^seare big ©filier
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fc^affen m^ bte[er ^iic^titng, im ^anjen Betrad^tet, mit \ä}h

ner i^efttgfett, unb tütr begegnen bei i^nen nur feiten einer

t^igur, toeld^e nt^t burc^ i^re ©egenfpteter geforbert, [onbern

burc^ !alte Ueberlegung eingefügt ift, wie ^arriciba im Zdi.

(§S ift eine öon ben ^efcnber^eiten ^leift'^, ba§ bie ßrgän*

jungöbilber i^m unbeutlic^ fommen; l^ie unb ha berieft in

ben ©mnblinien unb Farben feiner ©eftatten bie SBißfür.

Sluö bem innerlichen ©ränge fcenifd^er ©egenfä^e in ber

^anbtung finb ben (Germanen bie ßiebeöfcenen ber 3:ragöbic

entftanben, ber li^tüoße unb h)arme Z^til, njeld^er in ber

9?eget bie rü^renben 9)?omente im ®egenfa^ ju ben erfc^üt^

ternben ber §au|)t^anblung umfd^Ue^t. ©ie fcenifc^en Son=

trafte n}erben aber nic^t nur burc^ ben öerfc^iebenartigen 3n*

l^alt, anä} hnxä) ben 3ße(^fel bon aufgeführten unb berbinben-

ben, bon ©cenen jt^eier unb vieler ^erfonen ^ertorgebracbt.

iöei ben ©riechen, bereu ©cenen fic^ nad^ i^orm unb 3n^att

in lüeit engerem Greife beilegten, n^irb bie Slbh^ec^Slung auc^

babur^ bewirft, ba^ bie ©cenen je nac^ i^rem 3n^att einen

terfc^iebenen regelmäßig toieberfc^renben :^au erhalten, '^ia-

logfcenen unb Sotenfcenen it»erbcn burd^ ^^at^oöfcenen unter*

brc(^en, für febe biefer Slrten bcftanb eine in ber §au|)tfac^e

fefte gorm.

Unb ntc^t nur ber fc^arfe Scntraft, auä} bie Sieber-

^olung beffelben fcenifc^en 90?otiüö üermag eine er^ö^te 5Bir*

fung ^erüorjubringen, fotoc^l buri^ ben ^^aralleliömuS alä

burc^ bie feinen ©egenfä^e jn)ifc^en 2{e^nli(^em. ®er ©ic^ter

:^at in biefem ^aü mit befonberm ^^leiß barauf ju a^ten, baß

er in baä hjieberfe^renbe Wlctib befonbern )Rd^ lege unb bor

ber Sßieber^olung bie Spannung unb f^reube baran aufrege.

Unb er tüirb babei ein ®efe^ ni^t bernac^läffigen bürfen, baß

auf ber ^ü^ne in bem f^ätern S^eil ber ^anblung auc^ be-

fonberä feine Slrbeit nic^t leicht ausreicht, eine gefteigerte

Sirfung burd^ Sieber^olung bereits gebraud^ter Effecte ^er=

borjubringen
, fatlä biefelben eine breitere 5luöfü^rung er^al-
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tcit. 3umal bann ift ©efa^r, toenn eö befonberer Äunft ber

©arfteüer bebatf, ba§ n)ieber^Dtte 3JJotb bon einem voraus-

gegangenen fräftig abju^eben. ©^a!e[peare liebt bie SBieber-

l^olung beffelben 3)?otics jur 55er[tär!ung ber 2Bir!ungen. ßin

gutes 53etjpiel ift bie ©c^Iaftrun!en:^eit beä SuciuS im 3uliuS

(5ä[ar, lüelc^e in ber 3Ser[d^iDÖrungSfcene ben C^egenfa^ in ben

(Stimmungen beö §errn unb Wieners unb ben milben ©inn

be§ Srutuö jeigt, unb in ber großen 3elt[cene faft UJÖrtUc^

u>iebert;ott toirb. ®er ^toeite 2lu[c^lag beffelben StccorbS ^at

^ier bie (^rfd^einung einzuleiten, fein i»eid^er 9}loIItIang er=

innert ben §örer fe^r fc^i3n an jene llnglücfSuac^t unb bie

©c^ulb beS ©rutuS. %d}\\\iä} iüir!t in 9xomeo unb 3ulie

fotoo^I burc^ ©leic^ftang afö bur(^ abftec^enbe Sel^anbtung

bie Sieber^olung beö 3iüei!am)3fe§ mit ti3tli(^em SluSgang.

?^erner im Otr;eIIo bie n)ieber!e^renben ^räc^tigen 33ariationen

beffelben 3:^emaS in ben üeinen ©cenen ^Unfc^en 3ago unb

^oberigo, 2l6er nid^t immer ift eö bem großen ©id^ter mit

bicfen Sirfungen geglüift. ©c^on bie SBieberl^olung beS §e^-eu:=

motiüö in ber ziüeiten ^ätfte beä SO^acBett; ift !eine 3Serftär=

fung ber 3S^ir!ung. ®a6 ©efpenftige n^iberftaub \x>o^ ber brei=

tern SluSfü^rung an ber gtüeiten ©tetle. ßin fe^r Berühmtes

S3ei[piel foIcf;er ^iebev^clung ift bie jiDeimalige S3rautn)erBung

9H(^arb'ö III., bie ©cene an ber 53al^re unb bie Unterrebung

mit (Slifabet^ 9?iüerS.*) !Daf3 bie Sieber^olung t;ier aU Iz-

bcutfamer 3"S f"i^ 9?i^arb fte^t, unb ba^ eine ftarfe SSir=

*) S)ie ©ccne ift aBer burc^auS itic^t gan^ iüegjulaffen , iuie lüo'^t

gcfc^te'^t. 2(uc^ bie Äür3ung mu^ ben ©egenfa^ 3U ber elfteren, bie It-

fe'^tenbe §<ävte be§ S^ranncn, bie tauembe geinbfc^aft ber SWutter unb

bie Säufc^ung 9tic^arbg burc^ eine bon il;m b erachtete grau l^erborl^eBen.

SBoUcn unfcre Siegiffcure ntd^t incl}r bulben, fo mögen fie etlva foTgenbe

Mrjung ertragen. SBenn man bie SSer[e ber ©($teget=2;tccE'f(^cn STuSgatJe

bon ben SBorten 9iic§arb§: „5B(ei6t, gnäbige i^rau, id§ mufe ein SBort

Guc^ fflgen," Biß 3um @nbe ber ©ccne, ben SBorten 9ii(^arb8: „bringt

meinen SiebeS!u^, tebt 'voü^V mit forttaufenben 3'ffci'" ^<^n 1—238 ße=
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ten 2(uöfü^tung beiber ©cenen beutlic^. 2lu(^ ift bte jtoeitc

®cene mit größter Siebe Bel^anbett, ber 3^id^ter l^at barin eine

für i^n neue unb feine 2:ed;nif angetoanbt, er 'i}at fie nac^

antüem SSorbilb, $Reben unb ©egenreben gleich lang SSerö

gegen S3erö gefegt, ge:^oIten. Unb unfere ^riti! |)flegt wo^t

eine Befonbere ^ä}öni}dt beö großen ©ramaö auö biefer

©cene ju erüären. 3n ber Z^at ift fie ouf ber S3ü^ne ein

Uefcelftanb. S)ie unge:^eure ^anblung brängt Bereits mit einer

©etoalt jum (5nbe, lüeld^e bem ^wf^^u^i^ bie tooüe ßm^fäng^

lid^feit für baö auögebe^nte unb funftüoüe SBortgefec^t biefer

llnterrebung nimmt. — ©in ä^nlid^er UeBelftanb ift im ^auf=

mann üon 33enebig für unfere ^u^örer bie breimatige Sieber-

l^olung ber SKa^Ifcene am Ääft^en ; bie bramatifd^e Setoegung

ber Beiben erften ©cenen ift gering unb bie ^ievli^feit in ben

Dieben ber Sä^^Ienben nic^t rei3bD(I genug. ©:^a!ef^eare burfte

fi(^ bergleic^en rl^etorifc^e g^einl^eiten gern erlauBen, weit fein

bauer^aftereS ^uBIifum an geBilbeter l^iJfifc^er 9?ebe BefonbereS

S3e^gen fanb.

jetc^net, fo Bleifeen fotgenbe S?cr[e flehen: 1—3, 7—9, 54, 59, 60, 97—101,

103, 104, 113, 114, 123—128, 131, 133, 143—160, 210—221, 223,

225—227, 236—238.
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(5s ift fcefannt, iinc emftg fett ?e[fing beic bcut[(^c ^t(^tet

Bemül^t tüar, jene ge^eimm^tione (Stgenj(^aft beö ®ramaö ju

ergtünben, tüetc^e man baS ^Tragif^e nannte. @§ [eilte ber

9fiieberf(^tag fein, tüet^en bie fittli^e 2öettanfd^aunng beS ®tc^=

terö in bem ©tücfe abfegt, unb ber ^Dic^ter fotitc auc^ burc^

fittUc^e SBirfungen ein iöilbner feiner ^dt tcerben; eS fofite

eine et^if^e traft fein, iüomit ber !Did;ter ^anblung unb S^a*

raftere ^u füllen i^at, unb man lt»ar in biefem i^aU nur ber*

fd^iebener SJieinung über baö SBefen beä bramatif^en (iti)o^.

®ie 2(uöbrü(fe tragifd^e ®cf;ulb, innere Steinigung, )3oetifd^e

®erec^tig!eit finb bequeme ©c^tagiüörter ber triti! geworben,

bei benen man fo 33erfc^iebcneö benft. ^T^arin aber "mar man

einig, ba^ bie tragifd^e Sirfung be6 S)romaö toon ber 2lrt

unb 3S?eife abl^änge, tt)ie ber !Did^ter feine (S^araftere burd^

bie §anblung fül;rt, i^nen baö ©c^idfal juti^eilt, ben tam^f

i^reö einfeitigen :53ege^renä gegen bie hjiberftreknben Gräfte

leitet unb eubigt.

®a ber ©ic^tcr feine ^anblung frei jur (5inf;eit fügt unb

biefe ßin'^eit baburc^ l^erborbringt, ba^ er bie (Sinjel^eiten

ber bargefteßten iBegebenf;eiten in vernünftigen innern ^lu

fammeuf;ang fe^t, fo ift atlerbiug^ flar, ba^ fid^ aud; bie

Sßorftellungen beS ©ic^terö ton menfc^lic^er grei^eit unb 2tb=

:^ängigfeit, fein 23erftänbnif3 beö großen SBeltsufammen^angeö,

feine Slnfid^t über 33orfe^ung unb ©c^icEfal in einer ^oetifc^en



-— 77

(Srfinbung auöbrüden muffen, ipelc^e Zf}]m unb Oetben ctneö

bebeutenben 2)?enfc^en in großen 3Ser^ä(tniffen auö bem ^n-

Item beffelben herleitet. (Sä ift ferner beutUd^, ba^ bem 3)td^ter

obliegt, biefen ^am^f ju einem ©^Iu§ ju fül^ren, toelc^er bie

Humanität unb 33ernunft ber §>örer nic^t »erlebt, fonbern

befriebigt. Unb ba^ eö für bie gute 3Bir!ung fetneö !5)ramoö

burc^auö nic^t gleic^giltig ift, ob er fic^ hzi Verleitung ber

©c^ulb aus bem 3nnern beö gelben unb Iti Verleitung ber

S3ergeltung auä bem B^^ange ber ^anblung olä ein 2J?ann

»on gutem Urt^eil unb rid^tiger (Smpfinbung beipä^rt. Stber

cbenfo beutlic^ ift, ba^ ßm^finbung unb Urti^eil ber ©id^ter

in ben t-erfc^iebenen 3a^r^unberten ungleid^, unb in ben ein*

jelnen Siebtem nid^t in gleii^er Seife abgeftuft fein toerben.

Offenbar toirb berfenige nac^ ber Slnfic^t fetner ^^itS^noffen am
beften baö ©d^irffal fetner ^dhm leiten, ber in feinem eigenen

?eben ^o^e Silbung, umfaffenbe SDZenfc^enfenntni^ unb einen

männli^en S^arafter entiütcfelt :^at. ®enn toaö auä bem 3)rama

l^erauöleuc^tet, ift nur ber Slbgtauj feiner eigenen Stuffäffung

ber größten Sßeltber^ältniffe. (ä§ läfst fic^ nic^t lehren, eä

Iä§t fid^ uic^t in ba§ einzelne !l)rama i^ineinfügen , toie eine

9^oße ober ©cene.

X^eä^alb mxh f)kx alä 2(nttt>ort ouf bie ^age, toie ein

ÜDici^ter feine V^nblung jufammenfügen muffe, bamit fie in

btefem ©inne tragif(^ toerbe, ber ernft gemeinte 9?at^ gegeben,

ba^ er barum »enig ju forgen l^abe. (Sr foll fi^ felbft ju

einem tü^tigen SD^ann machen, bann mit frö^Iic^em ^erjen

an einen ©toff ge^en, toelc^er fräftige ß^ara!tere in großem

^am^f barbietet, unb foII bie toc^^Itönenben Sßorte ©c^ulb

unb 9?einigung, Läuterung unb Sr^ebung, Slnbem übertaffen.

66 ift jutoeikn unHarer 2)?oft, in e^rtoürbige ©c^Iäuc^e ge-

füüt. 3ßa6 in Sa:^r:^eit bramatifc^ ift, baö toirft in ernfter

ftarfbetoegter V^i^^^uJ^S tragifd^, toenn ber ein Wann »ar,

ber eö fc^rieb; too ni^t, suüerläffig nic^t.

©er eigene S^arafter beö ©id^terö beftimmt im ®roma
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f)c^tn ©tilö toett met;r bte ^öc^ften Sßirfungen, al§ Bei trgenb

einer anbetn ^unftgattung. 2l6er ber 3vrt:§um früherer ^uitft*

anfc^auungen tt»av, ba§ fie nur au§ 9D?oraI ober (St:^o§ beö

SDramaö bie eigent^ümlid^e ®e[ammttoir!ung beffetben 3U er-

üären fud^teu, an lüelc^er SBortüang, (Seberbe, 2;rac^t unb

nod^ öieleö Slnbere Slnt^eU l^aben.

3Som ©id^ter h)irb baS Sort tragifd^ in jtoei üerfd^ie^

benen ^ebeutungen gebraucht; eö bejeid^net juerft bie eigen-

tpmlid^e ®efammttt>irfung, tüeic^e ein gelungene^ ©rama

großen ©titö auf bie ©eeten ber §örer ausübt, unb jtoeitenö

eine beftimmte 2trt üon bramatifc^en Sirfungen, toetd^e an

getpiffen ©teilen beö ©ramaö entlpeber nülglic^ ober unent-

be:^rlic^ [inb. !Die erftere ift bie ^^^fiologifc^e S3ebeutung beö

Slu^brucfg, bie jtt)eite eine terf;ni[(^e ^ejeid^nung.

©c^on ben (Sried^en loar ein (Sigentpntlidf;e6 in ber ®e*

famnttit»irfung beS ©ramaö fe^r loc:^! Befannt. SlriftoteleS ^at

bie 6e[onberen (Sinflü[fe ber brantatifc^en 2Bir!ungen auf baä

geben ber 3"[<^^"^^ ^^^^'f beobai^tet unb fo gut aU eine

c^arafteriftifc^e (Sigenfc^aft be§ ©ramaö begriffen, ba§ er fie

in feine berüi^ntte ^egrifföbeftimntung ber ^tragöbie aufnahm.

;t)iefe (Srtlärung: „bie Tragöbie ift bie fünftlerifc^e Umbilbung

einer toürbigen unb ein^eitlid^ abgefc^toffenen S3egeben'^eit,

tt)eM;e ©rö^e ^at" u.
f.

to., fc^Iie^t mit ben SBorten: „unb

fie belüirft burc^ Erregung bon aJJitleib unb O'urd^t bie ^a=

t^rfiö fotc^er ©emüt^öbetpegungen." 2(u§fü^rlidf; erüärt er

an anberer ©teße (9flet^orif 11, 8), n)a§ S!}Jit(eib fei unb hjo-

burd^ baffelbe erregt n}erbe. 9[RitIeib erregenb ift ir;m baö

gange ®tbkt menf(^tic^er Seiben, ^^f^änbe unb §anbtungen,

bereu S3eoba(^tung baS l^ertorbringt, n)aö n3ir 9?ür;ruug unb

(Srfd^ütterung nennen. ®a§ S5ort ^at^arfi^ aber, iüeld;e§ alß

ein StnöbrucE ber alten §eilfunbe bie Slbleitung oon ^ranf^ettö*

ftoffen, alä 5(u§brucf be§ @ötterbienfte§ bie burd^ ®üf;nung

]^ertorgebrarf;te S3efreiung be§ 90'Zenfd^en oon ^eflecfenbem

bejeid^nete, ift ein offenbar »on i^m gefd^affener tunftauö^
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brucf für bie eigenartige Sirfung ber 5lragi3bie auf bie §örcr.

^iefe befonberen Sirfungen, tDelcf;e ber fd^arffinnige Seo6=

ad^ter an feinen ^^i^S^ttoffen tva(;rna^m, finb nid^t me^r

ganj biefelben, lüelc^e bie 2(uffü^rung eineö großen brama=

tifcf;en tunftoerfö auf unfere ^uf^auer ausübt, aber fie finb

i^nen na:^e tern)anbt, unb e^ lo^ut, ben Unterfc^ieb ju

fcead^teu.

Ser je an fic^ felbft bie SBirtungen einer 2:ragcbie 6e*

o6acf;tet ^at, ber mujs mit (Srftaunen Bemerfen, lüie bie dlnp

rung unb Srfd^ütterung , wiä)z burc^ bie 53en)eguug ber

S^araftere i^erurfac^t toirb, berbunben mit ber mä^tigen

©^annung, tüelcfje ber ^wf^i^^i^^nf^^ing ber §anb(ung f;eroor'

Bringt, baö SceroenleBen ergreifen. SBeit Ieid;ter aU im tpirf*

liefen ÖeBen rollt bie 'Jl^xäm, jucft ber 2J?unb; biefer ©^merj
ift aber jugteicf; mit !räftigern 3ßo:^I6ef;agen Derbunben; \vä^'

reub ber §örer ©ebanfen, Reiben unb ©c^irffale ber gelben

mit einer Sebenbigfeit nac^em^finbet , atö ob fie feine eigenen

wären, ^at er mitten in ber ^eftigften (Erregung bie (Sm^^fin*

bung einer unumfc^ränften greif;eit, h)elc^e i^n ^ugfeid^ t}0^

über bie (Sreigniffe ^erauö^ebt, burc^ n^elc^e feine gä^ig!eit,

(ginbrücfe aufjunel^men , üoltftänbig in Stuf^^ruc^ genommen

fcf;eint. Sr toirb nac^ bem galten beö SSor^angö tro^ ber

ftarfen 2(nftrengung, in hjeld^e er burrf; «Stunben oerfe^t loar,

eine (Steigerung feiner SebenSfraft toa^rne^men, ba§ Stuge

Ieu(^tet, ber <S(^ritt ift etaftifd^, jebe 53en}egung feft unb frei.

Stuf bie Srfc^ütterung ift ein @efüt;( oon freubiger ®ic^erl;eit

gefolgt, in ben (ämi^finbungen ber nä^ften ©tunbe tft ein

ebter Sluffc^ioung, in feiner 3Bortfügung nac^brüdlic^e ^raft,

bie gefammte eigene '?ßrobu!tion ift i^m gefteigert. ©er ©tanj

großer 2(nfdf;auungen unb ftarfer ©efü^Ie, ber in feine ®eele

gebogen, liegt loie eine 33erflärung auf feinem 5Befen. ®tefe

merftüürbige (Srgriffenf;eit oon 2eib unb ©eete, baä §erauä-

(;eben auö ben «Stimmungen beS Xageö, baö freie iBo^(=

gefügt nad^ grofsen Slufregungen ift genau baö, toaö bei- bem
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mobernen üDtama ber ^atl^arfiö be§ Slriftoteleö entf^rt^t. (ES

ift !etn B^^^if^^^ ^^^ f*^^*^^ S'^'^S^ [cenifc^er Aufführungen bei

ben fein beanlagten ^eüenen nac^ einer jel^nftünbigen 5ln=

f^annung burd^ bte flärfften Sirfungen gefteigerter unb auf-

faüenber ju Za%t Um.
2)ie er^ebenbe @inn)ir!ung beö ©d^önen auf bie ©eele

ift feiner Äunft ganj fremb, aber baö ^efonbere, tt>elc^eö

burc^ bie 33erbinbung bon ©^merj, ©c^auer unb 53e^agen

mit einer ftarfen SInfpannung ber 'ip^antafie unb Urtf;eit6fraft

unb burc^ bie l^o^e iöefriebigung unferer ^orberungen an

einen vernünftigen Seltjufammen^ang l^ercorgebrai^t it»irb,

ift ber bramatifi^en 2)ic^tfunft allein eigen. 2luc^ bie burc^=

bringenbe ©tärfe biefeö bramatifc^en (Sffeft^ ift bei ber ^}t1)X'

ja"^! ber SJJenfd^en größer al^ bie ©tärfe ber Sirfungen,

toelc^e burd^ anbere fünfte ausgeübt n?erben. 91ur bie 2)?ufif

vermag ncd^ i^eftiger baö 9^erüenleben ju beeinfluffen , aber

bie (grfc^ütterungen, teelc^e ber Zon :^ert»orruft, faßen tor^ugS^

n)eife in baö (Gebiet ber unmittelbaren Qm^finbung, n^elc^e

fic^ nic^t jum ©ebanfen t»erflärt, fie finb mel^r ferjücft unb

ft>eniger tergeiftigt.

5It(erbingä finb bie Sirfungen beö S)rama§ bei unö

nid^t mei^r ganj biefelben n^ie jur ^dt beä 2(riftoteIeg. Unb

er felbft erflärt unö baö. ßr, ber fo gut tt»u^te, ba^ bie

^anblung bie ^au^tfai^e im ®rama fei unb ba^ ßuripibeö

feine ^anblungen übel jufammenfüge, nennt biefen bo(^ ben

om meiften tragifd^en !iDi^ter, b. ^. ben, n)eld;er bie einem

S)rama eigentpmlid^en Sirfungen am ftärfften l^erüor^u^

bringen tonnte. Unö aber mad^t faum ein ©tüd beö (Suri^ibeS

ftarfe ©efammttoirfung , lüie fe^r bie ©eetenftürme ber §el=

ben in einseinen feiner beffern Dramen erfd;üttern. So^er

fommt biefe 23erfd;ieben:^eit ber 5luffaffung? (Suripibeö n^ar

2)?eifter in ©arfteüung ber leibcnfc^aftlid^en S3eiDegung, mit

gu geringer 9Jücffid^t auf bie fc^arfe Sluöprägung ber ^erfo=

nen unb auf ben vernünftigen 3wfanimenl;ang ber ^anbtung.
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X>en ©riechen aBer toar if;r ^Tratna au§ einer 3?crl>inbung

bcr 9)hifi! unb Cl^rif ]^eraiifge!ojnmen, eö Belua^rte über 2lri=

ftcteleä ^inau§ Sinigeö au§ feiner erften Sugenb. ©er mufi-

Mi]<^z S3eftanbt^eil bauerte nic^t nur in ben (E^ören, aud^

bem gelben ftcigerte fid^ auf §öf;en)>un!ten bie r^t)tf;mifc^

klregte ©prac^e leidet jum ©efange unb bie §ö(;enpunftc

ti^aren l^äufig burc^ breit auögefül^rte ^at^oöfcenen bejeii^nct.

üDcr ©efammteinbrud ber alten S^ragi^bie ftanb alfo jlüifc^ien

bem unferer Dper unb unfcreS ®rania6, i)teüeid;t ber Oper

noc^ nä^er, er be(;ielt etrt>a0 üon bem getr>altig Slufum^lenben

ber 93?ufif.

ÜDagegen tt»ar in ber antifcn STragöbie eine anbere SBir*

fung nur unüollftänbig entuncfelt, reelle unferem 2;rauerf|)iel

unentbel^rli^ ift. !5)ie bramatifrf;en Sbeen unb ^anblungen

ber dHned^en entbel^rten eine vernünftige SBeltorbnung, b. l^.

eine z^ügung ber S3egeBen^eiten , u^elc^e au§ ber Slnlage unb

ber (5infeitig!ett ber bargeftellten (5f;araftere toüftänbig erüärt

toirb. Sir finb freiere SJiänner geworben, toir erfennen auf

ber ©ü^ne fein anbereö ©c^idfal an, atö ein foI(^e§, baS

au§ bem SC^efen ber gelben felbft ^ert>orge:^t. S)er moberne

S)i^ter ^at bem ^wf^^iier bie ftclje greube ju bereiten, ba^

bie SBelt, in toel^e er i^m einführt, burc^auS ben ibealen

gcrberungen entf|^rid^t, ü)elcf;e @emüt:^ unb Urt^eil ber ^iJrer

gegenüber ben ßreigniffen ber Sir!Iid;feit ergeben. S^Zenfc^-

Ii<^e i^ernunft erfc^eint in bem neueren ÜDrama olö einig

unb einö mit bem ®i3ttlic^en, al(e§ Unbegreiflid;e ber SBeIt=

orbnung na^ ben ^ebürfniffen unfereg ®eifte6 unb ©emütf;eä

umgebitbet. Unb biefe (I-igentl^ümlic^feit ber ^anblung ber=

ftärft aüerbingö bem 3"[^^uer ber beften neueren ÜDramen

bie fd^cne Älar^^eit unb fri3:^Iid^e ©e^oben^eit, fie l^ilft, tf;n

felbft ouf ©tunben gri3^er, freier, ebler ju mad^en. S)ieö ift

ber ^un!t, too ber ß^arafter be§ mobernen ©ii^terS, feine

freie a)?ännlic^!eit, gri3f3eren @influ§ auf bie ©efammttpirfuug

ausübt, atö im 2((tcrt^um.

greDtag, Jce^nlt 6
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^tefe ßtnl^ett be§ @i3ttlt(^en unb 33ernünfttgen fachte

üuä} ber atttfc^c <Dtrf;ter, aber tr;m tourbe [c^hjer fie 311 finben.

5lßerbing§ Ieurf;tet bieö freie !irragt[($e aiid^ in einjelnen ®ra=

nten beS Stltert^umö auf. Unb ba6 ift erüärltc^. ®enn bie

ßebenögefe^e beö ^oettfc^en ©d^affenö Befttmmen ben ©Raffen*

ben, lange Betör bie ^unftbetrac^tung i^ormeln bafür gefun*

ben ^at, unb in feinen Beften ©tunben mag ber !^irf;ter eine

innere ^rei:^eit unb ®rö^e erhalten, u^cld^e if;n n^eit üBer bie

ißefd^ränftl^eiten feiner 3^^t I;inauö^eBt. (Se^^^^oüeä leitet

einige 9)?ale in faft germanifc^er 3Beife S^arafter unb ©i^ief-

fal fetner gelben. 3nt ©anjen aBer fameu bie ©riechen ni($t

über eine ®eBunbent;eit f;inauö, toelc^e un§ aucB Bei ber

ftärfften Äunfinnrfung alö ein 93kngel erfc^eint. ®c^en ba^

epifc^e ®eBiet i^rer (Stoffe toar für eine freie Leitung ber

^elbengefd^ide burcf;au§ ungünftig. S3on aujsen greift ein

unterftänblic^eS ®cf;i(ffal in bie ^anbtung ein, SBeiffagungen

unb Orafelf^rüd^e h^irfen auf ben ßntfc^Iuf?, jufäüigeS Un^

glüd f(^Iägt auf bie §etben, llnt^aten ber Altern Beftimmen

au^ baä ©c^icffal ber fpätern 9tarf;fomnien, bie ^^erfonifica^''

tionen ber ©ott^eit treten alä greunbe unb ^einbe in bie

^anblung ein, ^ioifd^en beut, \va^ i^ren ^oxn aufregt, unb

ben ©trafen, toetc^e fie »erl^ängcn, ift nad^ menfrf)ticf;em Ur*

t^eil nic^t immer ein 3wf^wwt^"^<ii^Sf nod^ toeniger ein ber«

nünftigeö 35erf;ältni§. ®ie ßinfeitigfeit unb Siüfür, mit

aelc^er fie ^errfc^en, ift furc^tBar unb Beängftigenb, aud; n?o

fie ftd^ einmal mitb oeriöf;nen, BleiBen fie ein i^rembeö.-

(Solider falten UeBermad^t gegenüBer ift bemüt^ige Sefd^eiben=

^eit beö a)ienf(^en bie (;öc^fte 5Beiö^eit. 25?er feft ouf fid^

felBft ju ftef;en meint, ber oerfäüt am erften einer unl^eim*

liefen ©eloalt, toelc^e ben ©^ulbigen toie ben Unfc^utbigen

üernid^tet. S3ei biefer Huffaffung, njelc^e im legten @runbe

traurig, finfter, ^ermalmenb toar, BtieB bem griec^ifd^en !iDic^ter

nur baö Mitttl, auä} in bie (5^ra!tere feiner unfreien gelben

etiraö ju legen, toaä einigermaßen baö gurd^tBare, baö fie ju
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leiben ^attm, evfforte. Uub bie gtcBe ^unft be§ (So^j^oHeS-

jeigt fi(^ unter Slnberem anä) in btejer i^ärbung fetner "^ßer^

jenen. 2l6er ntc^t immer reid^t bie toeife pgung feiner (5^a=

raftere r;in, um ben 58erlauf if;reS ©d^idfalö ju begrünben:

fie Bleibt nid^t fetten ein unjureid^enbcö 9)lotiö. ©ie ©rö^e,

m\d}i bie antifen ®id;ter t;ertoorbrac^ten, tag junäc^ft in ber

©tärfe ber Seibenfc^aften , bann in bem Unge{;euern ber

täm^fe, burd^ njeld^e i^re gelben niebergeiüorfen tourben, enb-

lid^ in ber ©trenge, §ärte unb (Sc^onungötofigfeit, mit tt)el^)er

fie bie (E^araftere i^anbetn unb leiben machten.

S)ie ©ried^en aber fü^tten fel^r gut, ba^ eä nicf;t rat^fam-

fet, ben ^uf^^^i^cr nac^ foIdf;en SBirfungen i^on ben ©ebitben

ber fColinen tnnft 3U entlaffen. ©ie f^I offen be^^atb bie 5tuf'

fü^rung be6 2:ageö mit einer "^arobie, in toelt^er fie bie ernften

gelben ber 'iiragöbie mit ükrmütfngem ©d^erj be^anbetten

unb bie ^äm^)fe berfelben launig na^bilbeten. ®ie ©attjrfpiele

toaren ein äu^erli^eö 9)Jittel, um bie (Srfrifc^ung ^eröorju^

bringen, toeld^e für un6 in ben ^nrfungen ber 2;ragebie felbft

liegt.

2lug btefen ©riinben gilt ijcn jener ^egrifföbeftimmung

be§ 5lriftoteleö ber le^te ®a^ nid^t c^ne gin|df;räntungen für

unfer ®rama. Q^m ime unö ift §auptipir!ung beö ®rama6

bie (Sntlabung ton ben trüben unb beengenben (Stimmungen

beö 2;ageö, n^eld^e unö burdf; ben Kammer unb baö gürdf)ter*

lid^e in ber S5?elt fommen. Stber irenn er biefe Befreiung

— an anberer ©teile — baburd^ 3u crflären n^eip, ba^ ber

9)^enf dl; baö iSebürfni^ f)aU, fiel; gerüf;rt unb er]df;üttert ju

fe^en, unb baf3 bie gewaltige ^efriebtgung unb ©ättigung

biefeö S3ebürfniffeö i^m innere ^^-rei^eit gebe, fo ift biefe dx-

!lärung jtoar aud^ für un§ nic^t unterftänbtid^, aber fie nimmt

alö ben legten innern ®runb biefeö Sebürfniffeö patl;ologifc^e

3uftänbe an, tt)o n^ir frö^li^e 9^ü:^rig!eit ber §örer erfennen.

®enn ber letzte ®runb jeber groJBen SBirfung beö ©ramaö

liegt nid^t in bem Sebürfnijs bcö §örerö, leibenb ßtnbrücfe auf-

6*
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gune^men, fonbern in feinem unaBIäffigen !l)rangc ju [c^affen

unb 3u bilben. 2)cr bramatif(^e '^iä^kx gtüingt ben §öret

jum ^ad^[c^affen. ®te ganse SBelt toon ß^arafteren, bon Seib

unb ©^icfint ntu§ ber §örenbe in fic^ [elbft lebenbig ntad;en;

ipä^rcnb er mit ^i3d;fter Spannung aufnimmt, ift er jugteid;

in ftärffter unb fd;neßfter f(^ö)3ferifc6er 2:^ätig!eit. (Eine ä^n-

lid^e Sßärme unb begtücfenbe §eiterfeit, ir>ie fie ber ®id;ter im

(Schaffen em^3fanb, erfüllt auc^ ben nad^f^affenben §örer:

ba^er ber ©c^merj mit 5Bot;Igefü(;I, baf;er bie ©r^ebung,

tt»eic^e ben ©c^lu^ beö Ser!eö überbauert. Unb biefe 5luf=

regung ber fc^affenben Gräfte iDirb bei bem SI)rama ber 9?eu=

jeit aüerbingS nod; t>on einem milberen Sid^t bnrd;ftra^tt.

!t)enn eng bamit »erbunben ift un§ bie erl^ebenbe (^m^^fin^

bung 'oon ber einigen SSernunft in ben fc^n^erften ©c^idfaten

unb Reiben beö 9)?enfd^en. ÜDer §örcr füf;It unb erfennt, ba^

bie ©ott^eit, lücld^e fein !8eben leitet, (inä) \v>o fie baö einjelne

menf^ü^e ©afein jerbrii^t, in Iiebet)oKem ^ünbni^ mit bem

23Jenfc^engefd^Iec^t t;anbelt, unb er felbft fül^lt fic^ fc^c))ferifd^

ge:^cben, alö einig mit ber großen, lüeltlenlenben @eh)alt.

©0 ift bie ©efammtnnrfung be§ !Dramaö, baö 2;ragifd;e,

bei unö fener gried^ifd^en t>ern)anbt, nid^t mef;r ganj biefetbe.

!5)er ©rieche (aufd;te in ber grünen Sugenbjeit beö äl^enfd^en*

gefd^lec^tä nad^ ben 5lönen beö ^rofceniumS, erfüllt Den bem

^eiligen 9?aufc^ beö !J)iont;fc6, ber ©ermane fd^aut in bie SBelt

beö ©d^einö, nid^t n)eniger benjegt, aber alä ein ^err ber (Srbe;

baö 3)?enfd^engefd^Icd^t I;at feitbem eine lange ©efc^ic^te burc^*

lebt, h)ir aüe finb burd^ l^iftorifd^e Siffenfd;aft ersogcn.

S(ber nid;t nur bie ©efammthjirfnng be6 ©ramaS be=

jet^net man burd^ ba6 Sßort tragifd^. ®cr ©id^ter ber ®egen=

icart unb juiDeilen oud; ba6 S3oIf gebraud^en baS Sort in

engerer :53ebeutung. Sir terftel^en barunter aud^ eine befon«

bere S(rt ber bramatifc^en 5ßir!ungen.

SBenn an einem ^un!te ber ^anblung plöi^liä}, uner»

toartet, im ®egenfa^ ju bem 2ßor^ergef;enben etn)aö 2:rourigeö,
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i^inftereö, ©d^tecfUc^eö eintritt, baö it)ir boc^ fofott alö ouö

ber ur[äd^li(^en 23erIJtnbung ber ©reigniffe :^eröotgegangen unb

au8 ben SSorau^fe^ungen beö <BtMz^ alö boüftänbig begreif-

liä} em^finben, fo ift bieS 9^eue ein tragi[c^e§ 9!)?oment. ®aö
tragi[d^e 9)?oment ntu^ alfo folgenbe brei (Sigenfc^aften l^aben:

1) eö ntu^ iüic^tig unb fotgenfd^iüer für ben gelben fein, 2) e§

mu§ unerwartet auff^jringen, 3) eö mu^ bur(^ eine bem

3ufc^auer fic^tBare 9:ük öon 9^ebent)orfteüungen in öernünf*

tigern ^i^f^i^^Ji^^^^^^S ^^t früf;eren Streiten ber §anbtung

fte^en. Sf^ac^bem bte 33erfd^toorenen ben (Säfar getötet unb

fid^, h)ie fie meinen, ben Slntoniuö »erbünbet :^a6en, lüiegelt

Süntoniuö burd; feine 9?ebe biefel6en $Ri3mer, für bereu grci*

l^eit 33rutug ben 9!J?orb Begangen ^at, gegen bie SWörber auf.

5llä 9xomeo fid^ mit 3ulia bermä:^It :^at, ift er in bie SfJotf;-

lüenbigleit »erfe^t, i:^ren 33etter 2;^BaIt im ^^^^^^^^f S"

töten, unb toirb »ernannt. 5110 äJJaria ©tuart ber (glifabet:^

fo weit genähert ift, ba^ eine Derfö^nenbe 3"f^"itt^£nfui^ft

ber Beiben Königinnen mögtid^ tüirb, entBrennt jtoifc^en Beiben

ein 3^"^ i^ß^ tötlic^ für SO'Jaria n)irb. §ier finb bie 9?ebe

beö 2(ntoniu6, ber Zoh be6 X^Balt, ber 3anf ber Königinnen

bie tragifd^en SD^Jornente. 3^re Sirfuug Beru^^t barauf, ba^

ber 3u[^fluer baö SebeutungSboße alö üBerrafc^enb unb boc^

in feftem ^ufammenl^ange mit bem 33or^erge^enben Begreift.

ÜDie 9?ebe be6 Stutoniuö empfinbet ber §örer lebhaft al6 eine

O^olge beö Unrec^tö, tretd^eö bie ^öerfc^ioorenen gegen Säfar

geüBt l^aBen; burc^ bie ©tedung beö Slntoniuö ju (Säfar unb

fein 33er^atten in ber borauögegangenen ©iaiogfcene mit ben

SSerfc^toorenen toirb fie jugteic^ a(ö not^toenbige i^olge ber ©d^o*

nung unb beö fü^jflofen unb borfd^neüen 5ßertrauenö, toelc^eö bie

a)iörber i^m fc^enfen, Begriffen. ®a^ 9^omeo ben ÜT^Balt töten

mu^, wirb augeuBIicftic^ alö unbermeiblic^e ^olge beö töttid^en

i^amilienjttjifteö unb beö 3^ß^'f^"^)5f^^ wit 3)?ercutio üerftanben;

ben (Streit ber Beiben Königinnen fa^t ber §örer fogteid^ als

natürlid^e golge beö ©tolseö, §affeö unb ber alten (Siferfud^t.



86

3tt berfett^en te^ni[c^en ^ebeutung toirb baS Sort tra-

gtfc^ jutüeilen auc^ auf (Sreigniffe be§ lüirflic^en Cebenö ange=

iranbt. ®te 2;^at[ac^e 3. ^., ba^ Sut^er, ber ftavfe Kämpfer

für bie gtei^eit bet ©etoiffen, in ber legten ^älfte feineö ge=

hm^ felbft ein unbulbfamer Scf^errfd^er ber ©ewiffen icurbe,

enthält, fo ^ingefteüt, nid;tä S^ragif^e^. 3n Öut^er mag \i<i}

übergroße §errj(^fu(^t enttcicfelt :^aBen, er mag olteröfd^toac^

getüorben fein u. f.
lü. 3>on bem Sliigentlid aber, tdo unä

bur^ eine Oxei^e üon 9^ebenbor[teÜungeu flar tinrb, baß biefe

Unbulbfamfeit bie not:^tt>enbige ^olge beffelben e^^rlid^en xM'
fi^tSlofen $Ringen§ nac^ 2Balf;rf;eit ii^ar, melc^eä bie 9?eforma-

tton burc^gefe^t f;at, ba| biefelbe fromme geftigfeit, mit toelc^er

2utr;er feine Slnffaffung ber ^ibel ber römi](^en Äird^e gegen*

überl;ielt, i:^n baju bracf;te, biefe 3(uffaffung gegen abiüeic^en*

be6 Urtl^eil ju vertreten, baß il^m, iüenn er in feiner Stellung

au|3er(;al6 ber Äirc^e nic^t »er3iDeifeIn iucüte, nur übrig blieb,

ftierfö^jfig ben ^nc^ftaben feiner ©c^rift feft3ur?alten, — ßon

bem ^iugenblide alfo, voo tt)ir ben innerlirf;en ^uf^wmen^ang

feiner Unbntbfamfeit mit allem ®nten unb ©roßen feiner

9ktur begreifen, mad;t biefe 33erbüfterung feinet fpäteren 8e*

ben§ ben (Sinbrud beö Xragif^en. (Sbenfo bei ßromiveü. ©aß
ber 3SoI!§füf;rer aU Z'i}xami :^errfd^te, tüir!t an fic^ ni^t tra*

gifc^. ®aß er eg aber unber feinen Sitlen tf;at unb t^un

mußte, tüeil bie '^^arteifteüung, burc^ iüelc^e er l^eraufgefommen

ttiar, unb fein 5tntr;eil an ber Einrichtung beö ^i3nig§ bie ^erjen

ber Gemäßigten gegen i^n em^jört :^atte, baß ber ftarle §e(b

anß bem 3tt^«ttSe/ ^^^ ^^^ f^^" frü^ereö Öeben auflegte, fic^

nic^t Io§3uringen i>ermoc^te, ba0 mad;t bie ©chatten, toelc^«

burc^ bie ungefe^lirf;e ^errf^aft in fein Seben fielen, für unö

tragifcf;. ®aß Äonrabin, ba6 ^o^enftaufenfinb, einen Raufen

jufammenrafft unb in Stalten ton feinem (Gegner erfd^Iagen

tüirb, bog ift an firf; nic^t bramatif«^ unb in feiner ^ebeu=

tung beö Sorteö tragifcf. (äin fc^ir>a(^er 3üngltng mit ge=

ringen §ilfömitteln,^ — .c5 ipar in ber £)rbnung, baß er
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unterlag. SKenn unö al^er in bie ©eele fällt, ba^ bcr Siing*

ling nur bem alten ^uge [etneö ®e[d^le(^teö nad^ Stalten folgt,

ba^ bemfelben ^ua,z faft alle großen dürften feineö ^aufeef

unterlegen finb unb ba§ biefer 3"Ö ^i"^^ taifergef^led^tö

nti^tö 3ufälligeö ift, fonbern auf ber uralten gef^ic^tltc^en

S5erBinbung S)eut[d;lanb§ mit Italien rul^t, fo erfi^eint unä

ber 3:0b tonrabin'ö aflerbingö tragifi^, ni^t für t^n felbft^

fonbern alö le^ter Sluögang beä größten ^errengefd^lec^teä

jener 3eit.

Mit Befonberem 9tac^bru(f niu^ noc^ einmal l;eroorge==

f;oben n^erben, baj3 baö tragifc^e SD^oment in feinem üernünf^

tigen urfäd^lid;en ^ufammen^ange mit bcn ©runbbebingungen

ber .f)anblung terftanben n^erben mu^. ^üx unfer ©rama

l^aBen fold|e (Sreigniffe, n^eld^e unbegreiflich eintreten, 3tt>if<^en'

fälle, bereu 53e3iel;ung ^ur ^anblung fi^ gel^eimnif^üoU oerf

I;üllt, (Sinflüffe, bereu ^ebeutung auf abergläubifrf^en SSor-

ftellungen Beru'^t, 2}2otiöe, bie auö bem S^raumleten genommen

finb, ^ro|):^e3eiungen, 2lf;nungen nur untergeorbnete SSebeu-

tung: SBenn ein i^amilienbilb, n>elc^eö tom 9lagel fällt, 2;ob

imb 23erberBen DorBebeutfam anseigen foK; toenn ein S)ol(^^

ber 3U einer llut:^at tertoenbet nmrbe, mit einem ge^^^eimni^^

tjotl fortn)ir!enben glud^ behaftet erfrfjeint, biö er aud^ bem

lÖlörber beu Stob bringt, fo finb bergleii^en 33erfud^e, bie

tragifc^e SSirfung auf einen innern ^uf^iK^^^^n^^^ng ju begrün^

t)en, ber uuö unüerftänblid^ ift ober unvernünftig erfc^eint, für

t)aö freie ©efc^lec^t ber ©egenioart fc^hjäc^lic^ ober gar unleib=

li^. SBaö un§ alö Befall, felbft aU üBerrof^enber, entgegen*

tintt, jiemt nic^t für gro^e äßirfungen ber ^ü^ne. (So ift erft

einige 3a:^rje:^nte l^er, ba^ in ®eutfd;lanb neben Dielem Stnbem

aurf; bie S3erir»ert^ung fold^er SJIotite »erfuc^t tourbe.

®ie Seltenen »aren, nebenbei bemerft, in ^enu^ung biefer

tternunfttoibrigen SDJomente ju tragifc^er Sirfung ztma^ ü)e=

uiger n)ä^lerif^. ®ie motten fic^ auc^ einmal bamit begnügen,

toenn ber' innere 3^ifammen:^ang eineö ^löfelic^ eintretenben
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tragtfd^en O)?omentö mit SSorr^cvgel^enbem nur in a^^nungö*

öotlem Sd^auet em^jfunben tourbe. SKenn 2lriftctele§ alö ein

in biefer Üti^tung trirffameä iBeif^iel anführt, ba^ bie einem

SDZanne errichtete S3ilb[äule im Umfatten ben erfd^Iug, ber an

bem S^obe beö SOknneö fc^ulb idax, fo n)ürben toir jtoar im

geben beä STageö folc^en ^niaü aU bebeutfam cm^finben, für

bie ^unft trürben toir i^n nic^t mit (Srfolg üericert^en. ©o-

^^o!leä tt>ei^ auc^ bei foli^en 2}icmenten einen natürlichen unb

terftänblic^en 3"l'<^^ii^^"^^"S 3ipifcf;en Urfac^e unb iB}irfung

l^ert^orju^eben ,
fotoeit feine SOi^t^en baS irgenb geftatteten.

(5e:^r merftrürbig ift 3. SB. bie 2{rt unb 3Bcife, ttiie er bie gif=

tige 9Bir!ung beS 9ceffo^!leibe§, toel^eö ^eianeira bem §eras

fleö fenbet, mit realiftifc^er 3(uöfü^rlic^feit erflärt.

®aö tragifc^e 9)toment ift aber im ®rama eine einzelne

bcn fielen Sirfungen. @ie fann einmal eintreten, toie ge=

toc^nlic^ gefc^ie^^t, fie !ann in bemfelben ®tüd öfter angeiranbt

werben. ©0 f)at 9xcmeo unb 3ulie brei tragifi^e 2)?omente:

ben Zeh beö 2;^balt nac^ ber 3?ermä^Iung, bie 35erIobung

ber 3ulia mit ^ariö na^ ber S3rautna^t, ben Zoh beä '^ariä

cor ber Äataftropf^e. 2)ie ©teüung, n^etdje bieä SJJoment im

©tüde einnimmt, ift nic^t immer biefelbe, ein ^^un!t aber

ift toorjug6tt>eife bafür geeignet, fo ba^ bie ^^'äU^, in benen eS

einen anbern ^la^ forbert, alö Stu^na^me betrachtet irerben

lönnen. Unb eä ift jirecfmä^ig, im 3ufammen:^ange mit bem

33or^erge^enben barüber ju reben, obgleii^ bie Steile beö ©ra*

mag erft im folgenben ^apitd befpro^en toerben.

!Der ^unlt, üon toetc^em ah bie 3;^at beö gelben auf ben-

felben 3urücfn)irtt, ift einer ber toid^tigften im ®rama. tiefer

iöeginn ber 9?eaftion, mit bem §ör;enpun!t juiceilen in einer

©cene terbunben, ift, folange eö eine bramatifc^e Äunft gibt,

befonberS auögejeic^net toorben. ®ic ^efangen^^eit beö gelben

unb bie beri^ängni^toüe Soge, in toel(f^e er fi^ gebrai^t ^at,

foH baburd^ einbringlid^ bargefteüt tcerben; jugleic^ aber ^at

biefeS 3JJoment bie Slufgabe, für ben jiDeiten S^eil beö (Stücfeö
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neue (Spannung ^ertcrjubringen, umfcme'^r, je glänjcnber

ber äußere (Srfolg bcö gelben Bio ba^tn geiüefen ift unb je

gto^arttgev bie ®cene beö ^ö^enpunfteö ben[elften bargefteüt

'i)at. Sag je^t in baö ©tüd tritt, ntu^ aüe bte (Sigenfd^aften

f)abm, iDelc^e oben auöeinaitber gefegt lüurben, eö mu^ ein

f^arfer ©egenfatj, eS ntu^ nic^t jufäüig, eö muj3 folgenfd^trer

fein, ©eöl^alb toirb eö Sic^tigfeit unb eine getüiffe ®rö^e

l^akn mü[fen. ®ie[e ©cene beö tvagifd^en ^D^omenteö folgt

enttueber ber ©cene be§ §ö^en^ntnfteö unmittelbar, »ie bie

95er5it»eiflung ber 3ulia auf ben 5lbfc^teb 9xomeo'§, ober burd^

eine 3ii'i[tf?eiM'c^i^ß toerbunben, )x>k bie 9iebe beg Stntoniuö auf

bie (Srmorbung beä Säfar; ober fie ift mit ber «Scene beä

^ö^enpunfteS 3U einer fcenifd^en ßinl^eit 3ufammengefo^^:eIt,

n^ie in 3J?aria ©fuart, ober fie ift gar burc^ einen Stftfc^Iu^

bauen getrennt, ipie in Kabale unb Öiebe, tüo baö Srief=

f^reiben Suifenö ben §öf;en|.''Unft bejeid^net, bie Ueber^eugung

gerbinanb'ö ßon ber Untreue ber (beliebten baö tragifc^e

3)?oment.

(Solche ©cenen [teilen faft immer noc^ im britten Slft

unferer ©tücfe, ireniger toirffam im 33eginn beg vierten.

®ie finb aüerbingö bem !iraucrfpiel ni^t unbebingt not^*

ttjenbig, eä ift fe^r tool^l möglid^, bie toac^fenbe 9?ü(fitiirfung

burc^ me^^re ©erläge in atlmä^Ii^er 33erftär!ung ju leiten.

jDieö tt)irb jumeift ba ber ^aü fein, h}o bie ^ataftro|3^e burc^

©emüt^^üorgänge beö gelben betoir!t toirb, tt>ie im £)t^zUo.

(5g ift für ung SD?oberne öon SBert^, p ertennen, \vk

toid^tig ben ©rieben biefeg Eintreten beg tragifc^en a)2omenteö

in bie ^anblung toar. (§6 lüar unter anberem 9kmen genau

biefelbe Sirfung, unb fie tourbe burc^ bie attifc^en Äunft*

rid^ter nod^ bebeutfamer ^erüorge^oben, aU un§ nöt^ig ift.

2lu^ i^ren 3:ragöbien »ar bieg 3J?oment nic^t unentbe^rlid^,

aber eö galt für eine ber fd^önften unb toirfungöboüften (Srfin-

bungen. 3a fie unterfc^ieben biefe SBirfung barnac^, oh fie in

Der §anblung felbft ober in ber ©teßung ber §aupt^araftere
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3U einanbet eine Senbung t;evi)orbvad;te, uub :^nttcn für jeben

biefer ^^älU befcnbere Benennungen, e[fenBar 2(u§brncfe ber

alten !Dtd;tevü)erfftatt, h)eld)e nnö ein ^u^aü in bet: ^^oetif

beg 2lviftcteleö evl;alten ^at.*)

•ißevipetie r;ci§t ben ®ried;cn baö tragi[(^e 9)lcment, irel(^eä

haß SßcIIen beö |)elben unb bamit bie ^anbhing buvc^ ba^

\'l'Mß<i)t ßintrec^en eineö jimv nntür^ergefe^enen unb über*

rafd^enben, aUx in ber 2(nlage ber §anblung kveitö gegrün*

beten ßreigniffeg in einer 9ti(^tung forttrci&t, tpclc^e t>on ber

beö 9lnfange§ fel;r terf^ieben ift <Bo\ä)t ^^eri^>etie[cenen finb

im 'ij^^ifcftet bie 5ß?aublung in ben 5ln[id;ten bc§ 9iec^^toIemoö,

im ^önig Debi^uö bie S3cri(^te be§ Beten imb bcö §irten an

3o!afte unb ben Äenig, in ben Srad^inierinnen ber Bericht

be§ ^\}Uoß an ©eiancira ükr bie SBirfuiig beö 9ie[foö!Ieibe^.

2?ov5ug§u^cife burd; btcfc^ 9^?oment »uvbe eine Iräftige Betoe*

gung be^ jtreiten %l}ü\§ f^ert'orgebrac^t, unb bie ?It^ener unter*

ld;icben fcrgfäüig S^ragcbien mit unb cf;ne '^^eri^.^etie. S)ie mit

'^>cri^.^etie galten im ©anjcn betrautet für bie l^efferen. 9lnr

barin imteri'd;eibet fic^ bieg a)?cment ber antifen |>anblung

ton bcm cnt]>rec^enben neueren, ba^ eö nic^t not^tuenbig eine

unr;ei(tcne Si^enbung be^eid^nete, iteil bie 2;ragöbie be§ SUter*

t^um§ nii^t immer traurigen 5(uögang l^atte, fonbern auc^

ben ^)Ii3l^*Ii^en Umfd^lvnng jum Befferen.

£aum geringere Bebeutung teani>rnd;ten bie ©cenen^ in

bcnen bie ©teßung ber ^anbelnben "iperfonen ju einanber ba*

burc^ geänbert nmrbe , ba^ fic^ eine alte töic^tige Bejie^ung

*) iBeibe gac^auSbriicfe toerben noä) je^t ntd^t itttnt«! vlc^^ttg bcj*

ftanben. ^^ e r i )) e t i e 6c3cic^itet burc^auS nic^t ben testen Streit ber §anb*

lung üom .^ol^ettpunlte öBit)ärt§, )x>dä)ix Bei SlriftoteleS ÄatabfifiS f)d^t,

foitbem c8. ift nur, Jpa§ l^ier tragifc^eS S[R0ment genannt luirb, eine ein*

jelne ©cenenicirfung
,

sniocitcn nur £T;eit einer ©cene. — ®a§ ^a^jitel

üter bie STnagnorifig aber, ein? ber lel^rreid^ffen in'ber ^oetif, Jtjeit

e§ (SinBIicE in bie ^anblüerK^mäfüge SKctl^obc ber ®id^ttravl6eit getoft^it,

fc^iengar.einmal ben §eran§gc6cvn .unei^t., :j m" ;;i!i.i(ij,"'.
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jtotfi^en t^nett unettoartet offenBarte. ÜDtefc ©ceneit bev %m^
gnorifiS, ßrfennungäfcenen, tooren eä toor^ugötoeife, in benen

bie gemüt:^It^en Jöejtef^ungen bev gelben ju einanber in grof;^

oTtiger 2(uöfü^rung fid;tfcat: föurben. Unb ba bie gtted;ii'd;e

S3ü^ne unfete SieBe§)'cenen nid^t fannte, fo nol^men fie eine

äl^nlic^e ©teüung ein, obgleid^ nic^t immer 3uneigung, auc^

§a^ in i^nen aufbrannte. ®elegent;eit ju fold^en ©cenen

aber boten bie ©toffe ber ^ellenen ]e:^r reid;Iic^. 3}ie Reiben

ber griec^if^en ©age finb faft o^ne StuSna^me ein um^er^

fd^ireifcnbeö ©efcä^led^t. Sluögie^en unb toieber!e^ren, greunbe

itnb i^einbe unerlüartet finben, gef^örte ju ben r;äufigften 3ügen

ber <Sage, gaft jeber ©agen!reiö enthält ^inber, ö)elcf;e if;re

(Sttern nic^t fannten, ©atten, fttelc^e nac^ längerer 2;rennung

einanber unter b.ebpiüid^en Umftänben h3ieber[af;en, ©aft-

freunbe unb geinbe, mlä)z '?flamzn unb 2(b[ic^t ftug ju Der=

l^üüen [Ulkten. !l)eg^alb tt3urben bei bieten (Stoffen ©cenen

ber ^Begegnung, beö Sßieberfinbenö , ber Erinnerung an be=

beutungäoolle ©reigniffe ber 33ergangen:^eit bon entf^cibenber

SBic^tigfeit. Unb nic^t nur baö 2Bieberer!ennen oon 93?enfd^en,

au(^ baö (Sr!ennen einer ©egenb, einer besiel^ungöootten ©a^e
fonnte SOiotio für eine ftar!e ^eloegung ioerben. ©old^e ®ce=

nen gaben bem antifen Siebter eine toiüfommene Gelegenheit

jur ©arftellung oon ©egenfäl^en ber (5m|)finbung unb ju ben

beliebten ^^at^etifc^en SluSfü^rungen , in toet^en baö l^eftig

erregte (S^efül;! in langen SBelten auöflrömte. ®ie ^rau, toetcf;e

einen t^einb töten toill unb oor ober nad^ ber 3:^at ben eige=

nen ®o^n er!ennt; ber ©ol^n, toetc^er in ber Siobfeinbin feine

aj^utter irieberfinbet, toic 3on; bie ^riefterin, hjelc^e ben

fremben 9)?ann opfern foö unb in i:^m ben trüber errät:^,

toie 3|):^igeneia; bie ©c^ioefter, toelc^e ben toten trüber be*

trauert unb im Ueberbringer beä 2lfd^en!rugeö ben lebenben

gurücfer^ält, toie (SIeftra; bie 5lmme beS Dbt^ffeuS, h)elc§e in

einem Bettler ben :^eim!e^renben §errn an ber 9larbe be§

gu^eö ^erauöfinbet, finb einige oon ben 3a^Irei(^en ^eif^ielen.
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^äufig tüurben fcld^e ßriennungöfcenen 3U ^etipettemomenten,

ü?ie bie oben ertüä^nten Sßzxiä)k beö Sdotm unb be§ Ritten

für baö ^enigö^aar ton Z^iUn. 53et 2lriftPteIe6 mag man

nac^tefen, irte toic^tig ben ©ried^en bie llmftänbe toaren, burc^

trelc6e bie (Stfennung üeranla^t toutbe, fie irerben ton bem

großen ^^l^ilcfc^^^^en genau nad^ tf;rcm inneren Sert^e afege-

ipcgen unb gcj^ä^t. Unb eg mad;t fri^^Ii^ ju fe^en, ba|

üuä) fc^cn bem ©rieben uid^t 3u[äÜige äußere 9}?erfmale für

funftgemä^e SDJotite galten, fonbem innere iBejüge jttjifc^en

ben (ärtennenben , irclc^e fic^ ungejü^ungen unb d;ara!terifttfc6

für beibe in ber @ei>rä^fcene offenbarten, ©erabc ^ter toirb

un§ ein ßinblid, n^ie fein unb auSgebilbet bie S^^eaterfriti!

ber @rtec^en inar, unb toie ^einlic^ gctriffenf;aft fie oor einem

neuen S)rama auf ba6 ad^teten, tt>a^ i^rer ^unftanfi^auung

für f^öne Sßirfung galt.



Ser Sau bcö Sraumö*

1.

Spiel ttitb §egcnfpieK

!J)a§ !Dvama ftellt in einer ^anblung burrf; Sf;ara!terc,

bermittelft ^oxt, ©timme, ®ekrbe biejenigen ©eelenDorgänge

bar, iDelc^e ber 9)?cni'c^ üom 5(n[[eu(^ten eines GinbrucfS Biä

gu teibenf(^aftticf;em ^ege^ren unb jur Zf)at burd^mac^t, fomie

bie inneren S3eli>egnngen, föetd^e bur^ eigene nnb frembe Zf}at

aufgeregt ir>erben.

©er ^au be§ ®rama§ feil btefe beiben @egen[ä^e beö

!X)ramatii'cf;en ju einer (Sinf;eit berbunben geigen, §Iu§ftrömen

unb (Sinftrömen ber SBiüeuöfraft, baö Sßerben ber Zi)at unb

t^re 9?efleye auf bie ©eele, ©a^ unb ©egenfa^, ^am^3f unb

©egenlam^jf, «Steigen unb ©infen, 33inben unb Ööfen.

3n jeber @tel(e beS ®raina6 !ommen beibe 9?id;tungen

beö bramatifi^en Sebenö, ton benen bie eine bie anbere unaB-

täffig forbert, in (Spiel unb Ocgenfpiel jur ©eltung ; aber auc^

im ©anjen unrb bie ^anblung beö ©ramaS unb bie ®ruppt=

rung feiner S^araüere baburc^ jiDeitl^eilig. ®er Snl^alt beö

©ramaö ift immer ein ^ampf mit ftarfen ©eetenben^egnngen,

lüeld;en ber §elb gegen n>iberftrebenbe Ö^ewalten füf;rt. Unb

tote ber §elb ein ftarfeö ßeben in geiüiffer (Sinfeitigfeit unb

S5efangen(;eit enthalten muf?, fo mu^ auc^ bie gegenfpielenbe

©ea^alt burd; mcnfd;Uc^e 35ertreter fic^tbar gemacht werben.
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(5§ ift 3unä(^ft gleic^gtltig, auf iüeld^cr ®eite bcr ^äm*

^fenben bie :^ö:^ete 33etec^tigung liegt, ob ©|)ieter ober ®egeu*

l^jteler ntel^v ton (Bittt, ®e[e^, UeBerlieferung t^ver 3^^* ii^-^

bem St^oö beö ©td^tevä entr;alten, in beiben '^Parteien mag

®ute6 unb ©c^Ied^teS, ^vaft unb ©c^ioäc^e i^ev[c^ieben ge=

mifc^t fein. ®eibe aber muffen einen allgemein »?erftänbti(^en

menfc^Ud^en 3nf;alt l^aben. Unb immer mu§ ber Jpau^t^etb

\\ä} oor ben ©egenf^^ielern fräfttg abgeben, ber 2lntf;eil, toelc^en

er für fic^ gewinnt, mu^ ber gri3|3ere fein, um fo größer, je

teüftänbiger baö (e^te (Srgebni^ beä ^am^^feö i^n aU Unter-

liegenben jeigt.

!Diefe jtoei ^au^tt^eile be^ ©ramaig finb burc^ einen

^un!t ber §anblung, h)e(d^er in ber Wlitk berfelben liegt,

feft oerbunben. ®iefe '^Slitk, ber §öf;en|.ninft be§ ©ramaS,

ift bie toid^tigfte ©teile bcö 2lufbaueö, 'biQ ^u i:^m fteigt, bon

i^m ab fäüt bie §anblung. @6 ift nun entfc^eibenb für bie

Sefd^affen^eit be§ ©ramaö, toelc^e oon ben beiben 33re(^ungen

beö bramatifc^en ?id^teg in ben erften, unb it»eld^e in ben

jtoeiten 2:i;eil al§ bie üor^errfi^enbe gefeilt n?irb, ob baö 2tu6*

ftromen ober (Sinftri3men, baä (S)3iel ober baö ©egenfpiel ben

erften St^eil erhält ^eibeS ift erlaubt, beibe Fügungen beö

S3aueä toermi3gen il;re Berechtigung an ©ramen oon f;ö(f;ftem

Sert^ nac^juioeifen. Unb biefe beiben 2lrten ein S)rama ju

bilben finb d;arafteriftifd^ geioorben für bie einjelnen Siebter

unb bie ^ß^t, in h^eli^er fie lebten.

(intiüeber nämlid^ njirb bie §au|3t)3erfon, ber §elb beiS

(Stüdö, fo eingeführt, ba^ \xä) SBefen unb (Sigentpmlid^feit

beffelben norf; unbefangen auöf^rid^t, unb jioar in§ ju ben

S)^omenten, loo alö i^olge äußerer Slnregung ober innerer ®e=

banfenoerbinbung in i^m ber S3eginn einc0 geivaltigen ®efü^l8

ober SBoüenö toa^rnel^mbar tt»irb. 3Die innere S3etDegung, bie

leibenfc^afttid^e ©^^annung, baö Begehren beö gelben fteigert

fic^, neue Umftänbe, fi3rbernb ober ^emmenb, oerftärfen feine

Befangenheit unb ben ^am^^f, fiegreid^ fd;reitet ber ^anpU
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d^-Vaffet tot" Bt^= 3^- ^^"cr ?eBen^äu§ctuitg , {n'ti>etc^er bte

»eile Ävaft ctneö @eiü(;l§ unb SBelfenö [irf; ju einer „Zt}at"

3ufammcnbväi:gt, biivrf; iretd)e bte r;o^e ®|>anniing beö gelben

für ben 3(ugenblt(f gelcft unrb. 33cn ba beginnt eine Umfef;t

bev Jpanblung ; bei* ^e(b er]'d;ien bi6 ba^in in einfeitigem übn

effoIgteirf;em S3egef;ten, ton innen nad; anjsen irivfcnb, bie

!?ebenäter^ältniffe, in benen er auftrat, mit jic^ teränbernK

23cn bem ^öf;en^mn!t »irft baä, toaä er getl;an l^at, auf i^n

fetSft jurücE unb getüinnt 'S)laä)t ü6er i^n; bie ^tu^enttelt,

ibelc^e int Stnffteigen beö leibenfc^aftlic^en ^am^feä bur^ ben

gelben - &efiegt n^urbe, ergebt fid^ im ^am^)fe über ii^n. Smmer
ffärfer unb fiegretd^er nnrb biefe ®egentoir!ung, Inö fie jule^t

in ber (Srf;fu|3!ataftrc|>§e mit unn^iberfte^lic^er ©eitatt ben

gelben unterliegen mad^t. 9(uf foM;e ^ataftrop^e folgt fi^neff

baö (5nbe beö ©tüdeö, ber 3»ftanb, tt»o bie Sieber^erftellung

ber 9xu^e nac^ bem £am^fe fid;tBar wirb.

.93ct biefer 2lnorbnung fie^t man jucrft baö Sterben ber

Slftion, bann bie SBirtungen ber üxeaftion ; ber erfte 3;f;eit n)irb

Beftimmt burc^ bie auö ber 3:tefe beö Reiben ^erauebred^en*

ben ^^orberungen , ber jn^eite burd; bie ©egenforberungen,

irefd^e bie ^ftig aufgeregte Umgebung ergebt, ©ieä ift ber

^au ber 2(ntigone, beö Sliaö, aßer großen 2^ragöbien ©^afe=

f^)eare'ö mit §(uöna^me beö €>t()zUo unb ?ear, bann ber

3ungfrau unb, toeniger fidler, ber ©op^eltragöbie SBaöen*'

fietn.

^.©ie anbere Sfnorbnung beö ^ramaö bagegen fteüt ben

Reiben beim beginn in tert^ältnifsmaf^iger 9^uf;e unter ^ebenö*

bebingungen bar, n^eld^e fremben ©eujalten einen (Sinflu^ auf

fein Snnereö nal^e legen. ®iefe ®en?alten, bie ©egenfpieler,

arbeiten mit gefteigerter 3:^ätigteit fo lange in bie ©eele beö

gelben, biö fie benfetben auf bem §ö^en^^unft in eine üer=^

l^ängni^toUe 33efangen^eit terfe^t l^aben, üon ttjeld^er ah ber

§elb in leibenfd^aftlic^em orange, bege^renb, l^anbetnb ob*-

toärtö biö^ äur^ataftro^^^e ftürjt.



-— 96

©iefev Sßan Benu^t bie @egen[^teler, um btc ftav!e S3e*

iregung ber §au))tfpieter ju tnotiüiren; ba§ 33er(;äUnt^ bcr

Hauptfiguren ju ber 3bee beö ®rama§ tft ein burc^au6 on-

bereö, fie treiben in ber auffteigenben Jpanblung nic^t, fonbern

iverbcn getrieben.

53eifpiele für biefe 2Irt beö 53aue3 finb ^önig £)ebipu3,

Ct^eüo, Sear, ßmilia ©alotti, (Slabigo, Rabatt unb ßiebe.

@ö lönnte fd;etnen, ba§ biefe jtüeite äl^et^obe ber ©ramen*

Bitbung bie lr»ir!fantcre fein muffe. Slümä^Iic^, in befonbcrö

genauer 2lu6fü^rung fief;t man bie Senflifte, burd^ tpelc^c

baö lÖeben bcr gelben geftört toirb, baS innere berfetben 6e*

ftimmen. ©erabe ba, ioo ber 3u[<^flue^ Iräftige (Steigerung ber

SBirfungen forbcrt, tritt bie »erbereitete §errfc^aft ber §aupt*

^araltere ein, (Spannung unb Sl;f;ei(na^me, bie in ber jtoei*

teu §älfte be§ ®rama§ f^ieerer ju erf;alten finb, bleiben ouf

bie ipauptperfencn fcftgebannt, ber ftürmifc^e unb iniauf^alt*

fame ?^ertf(^ritt nad^ abieärtö ift getealtigen unb crfrf;üttern=

ben S3}ir!ungen befenberS günftig. Unb in ber ^T^at finb

©teffe, in benen baö anmäI;Uc^e ßntfte^en einer terl;ängni^'

teilen ^eibenfi^aft entf;alten ift, bie ben gelben sute^jt bem

Untergange ^ufü^rt, für feiere S3ef;anblung terjugöieeife

günftig.

2tber baS beftc bramatifd^e 9?ec^t t)at biefe Strt unb 9Beifc

be^ Sßamß benned^ nirf;t, unb e§ ift fein B^f^^^^ ^^^ ^te

gvi3^ten (Stücfe ben felc^er ®efd;affenl^eit bei tragifrf;em 5tuÖ=

gang bem ^ijrer in bie S3en)egung unb ßrfd;ütterung leidet

eine qua(enbe ßmpfinbung mifd^en, leeld;e greube unb (Sr*

frifd^ung l^erringert. ®cnn fie 3eigcn ben gelben uid^t t>or=

3ug^irieife a\§ tf;atluftige, angreifenbe 9ktnr, fenbern als einen

Gmpfangenben, ^eibenbcn, ber übermädf;tig beftimmt ieirb burd^

baö ©egcnfpiel, baö een au^en in if;n fd;Iägt. !Die ]^i5d;fte

©cJDalt einer 2)ienfd;enfraft, baS ieaS am univiberftc(;Ud;ften

bie §er3en ber 3id;örer fertreißt, ift 3U atfen ^dkn bcr fü^ne

©inn, ber rüctfid;t§Ie§ fein eigene^ Önnere ben ©eiealten,
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wetd^c t^n umgeBen, gegenükrfteüt. !^aS 2ße[en beS ^ÖramaS

tft £am^>f unb ©^mtnung; je früf;er btefe burd^ ben ^anpU

gelben fel&ft :^ert)oi*gevufen unb geleitet iDerben, befto 6ef[er.

(SS ift h)a^r, jene evfte ^auiDei[e beö ©ramaö birgt eine

@efar;r, n^eld^e auc^ buvd? ba§ ®ente nic^t in jebem ^atte

fiegreid^ ükrttjunben h)ivb. ^ei i^r ift in ber 9?egcl ber etfte

S^eil beö 2)rama§, ber ben gelben in gefteigerter ©^annung

biö pm $ö^en)3un!t f;inauftreibt, in feinem (Srfolge gefid;ert;

aber ber ^w^ik 2:t)eil, ii^el^er boc^ bie größeren SBirhmgen

forbert, l^ängt jumeift bcn bem ©egcnfpiet ab, unb bie§ ®egen=

fpicl mu^ :^ter in heftigerer S3eh)egnng unb in berT;ältni{3mä^ig

gröJBerer ^ered;tigung inotiDirt ioerben. ®a§ mag bie Stuf-

merffamfeit jerftreuen, anftatt fie ju fteigern. S)ajn fommt,

ba^ ber |)elb i^om f)ö^en|)un'Et feines ^anbetnS fc^föäd^er er*

fd^einen muf? cilS bie gegeniüirfenben (^eftatten. Slnc^ baburd^

mag baS Sntereffe an i^m verringert iDerben. ®o(^ trot|

biefer ©d^tr»ierigfeit barf ber S)ic^ter nit^t in B^'^^^f^'f f^^"'

ireld^er 5tnorbnung er ben SSorjng ju geben ijat ©eine 9J(r=

beit n)irb f^n^erer, e§ gel^ört bei folc^er Slnlage grofäe Äunft

baju, bie legten 9ltte gut 3U mad;en. Stber Begabung unb

gutes (^\M foüen baS überunnben. Unb bie fd^önften tränke,

n?eld^e bie bramatifd;e ^unft 3U geben üermag, finfen auf baS

gelungene äßer!. SlüerbingS ift ber ©id^ter l^ierbei tocn feinem

©toff ab:^ängig, ber aulüeilen feine 2Bar;( läfst. ^eSf;alb ift

eine ber erften fragen, lpeld;e ber ®id;ter an einen locfenben

©toff jn ftellen t;at, ob berfelbe im ©^iel ober ®egen=

f^jtel auffteigt.

(5S ift belef;renb, in biefer 53ejie^ung bie grofsen 3)td^ter

3U tergleid;en. 33on ben n)enigen ^Dramen beS ©op'^ofleS,

bie imS ermatten finb, gehört bie SD'ief;r3a^t (4) benen an, too

ber ^au^tf^neler bie ^ü^rung ^at, tok ungünftig aud^ baS ®e=

biet e^if^er ©toffe für bie freie ©etbftbeftimmung ber gelben

mx. — 3)ie t;öd^fte ^raft unb ^unft aber betpä^rt ^ier

©l^a!ef|3eare. (5r oor3ug§n)eife ift ber 3)i(^ter ber f^neü ent-
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f^Ioffenen (^axaikxe, Se&enöfeuer unb 9}hr!, gebvungenc

(gnergte unb f;od^ge[^3annte ntännli^e ^vaft [einer gelben

treiben gleid^ nac^ ber (Sröffnungöfcene bie ©tücfe in ]'d;neüer

©tetgerung aufh^ärtö.

3n fd;neibenbem ©egenfa^ ju t^m fte'^t bie 9leigung bet

großen beutfd^en ^Did^ter beä toorigen Öa^ri^unbertö. @ie lic*

6en breites 9J?otii)iren, [orgfältigeö ißegrünben beö Ungeh)i3^n=

lid^en. 3n mer;ren i^rer Dramen [ier;t eö auä", aU würben

il^re Reiben ru^^ig in gemäßigter ©tinimung, in unfid^ern

93er^äUniffen bei^arren, toenn man fie nur ließe. Unb ttjic

ben meiften §elbenc^arafteren ber ©eutf^en frö^tid^e ^raft,

l^arteö ©etbftüertrauen unb f^neüer Sntfd^Iuß jur Z^at fe^*

len, fo fte:^en fie aud^ in ber §anblung unfid^er, grüBetnb,

gnjeifelnb, mef;r burc^ äußere 33er^ältniffe als burdf; rüdfid^tö-

lo[e6 gorbern fortbetcegt. T)a§ ift bebeutungSboü für bie ^iU
bung beS vorigen 3a^r:^unbertS, für Kultur unb (Seelenleben

eines 95olfeS, beut ha^ frö^lid^e ©ebei^en, ein öffentliches ^cbm,

©elbftregierung fo fel;r fel;lten. ©ogar ©d;iHer, toeld^er boc^

l^eftige Seibenfd;aften aufzuregen toeiß, liebt eS, ben ®egen«

f^ielern im erften Z^ül, ben ^au^^tl^elben erft im jtpeiteu bom
§ö^enpunft abiüärts bie gü^rung ju geben. «So n)erben in

kabak unb ^izbt t^erbinanb unb ?uife burd^ bie Intriganten

fortgeftoßen, erft toon ber ©cene jiüifc^en ^^erbinanb unb bem

^räfibenten, uad^ bem tragifc^en a)Zomeut, übernimmt 5erbi=

nanb bie güi^rung bis gum ©übe. 9^oc^ fd^lec^ter fte^t ber §elb

'J)on SarloS ju ber ^anblung feines ©tüdeS, er wirb fon)ol;l in

ber fteigenben als in ber faßenbcn Ipälfte beüormunbet. 3n

SDiaria ©tuart :^at bie §elbin allerbingS bie üerl^ängnißüotle

Leitung i^reS ©d^icffatS bis jum ^i3^enpun!t, ber ©artenfcene,

infofern fie bie «Stimmungen i^rer ^egenfpieler bel;errfd^t: ber

toortüärtS treibenbe 2;i;eit finb aber, lüie burdf; ben ©toff ge=

boten toar, bie Intriganten unb (Slifabet^.

SBeit befannter unb botf; üon geringerer S3cbeutung für

ben 53au beS iDramaS ift bie Unterfc^eibung ber Dramen,
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toetd^e öon bet testen SBcnbung im ©efd^id beö gelben unb

toon bem 3n^att ber tataftrop^e :^ergenommen lütrb. üDic

neue iSu^ne bet ÜDeutfi^en unter[cf;eibct 3tüei Strien beä evn*

ften ®rama§, 2;rauerf^te( unb ©d^aufptet. !Dte fttenge Untev=

fd^eibung in btefem ®tnne tft aud) Bei unS nic^t alt, fie ift

auf ben 9f?epertoiren erft feit 3fflanb burd^gefü^rt. Unb toenn

man je^t auf ber 33ü^ne sutceilen Suftfptet, (Sd^auf^iel unb

!i:rauerf^3iel als brei üerfc^iebene Sitten ber recitirenben ®ar=

fteüung einanber gegenüberftellt
,

\o ift bod^ ba§ ©^auf^iel

feinem SBefen nad^ feine britte gleid^fte^enbe Strt beö brama*

tif^en ©c^affenS, fonbern eine Unterabtf;eilung beä ernften

$Drama6. ®ie attifc^e ^ü^ne :^atte nic^t ben 9^amen, aber

bic <Sadc)^. «Sd^on 3ur ^zit beä Slefc^t^loö unb «So^^ofleä

ö)or ein finfterer Slu6gang feine§tüeg6 ber S;ragcbie unent*

be^rlid^, üon fieben erhaltenen 2;ragöbien beä le^tcren ^abtn

jtoei; Sliaö unb ^^ilofteteö, ja in ben 5lugen ber 2lt:^ener

aud^ DebipuS auf tolonoä, einen milben (Sc^lu§, n^elc^er baS

©d^icffal beö gelben jum Seffern luenbet. ©el6ft 6ei (Suri*

^ibeö, bem bie ^oetif nac^rül;mt, bafs er büftern Sluägang

liebe, finb unter fie'65ef;n erf;altenen Xragöbien außer ber 'äü-

ceftiS noc^ i)ier: §elena, S^^igeneia in !Iauriö, 2tnbromadf;e,

Son, beren (Snbe bem unferer (3d^auf^)iele entfprid^t; bei

mehren anberen ift ber traurige Sluögang zufällig unb unmo*

titjirt. Unb eS fd^eint, baj3 bie 2ttl;ener bereite benfetben ©e*

fd^macf Ratten, ben toir an unfern 3wi<f;<iweTn fennen, fie fa^en

om liebften fold^e S^ragöbien, njeld^e in unferem ©inn @d^au=

]^kU iüaren, in benen ber §elb arg bur^ baö ©t^idfal ge*

3auft tDurbc, aber jule^t §aut unb §aar gerettet babontrug.

3luf ber mobernen S3ü^ne ift unleugbar bie ^ered^tigung

be§ ©d^auf^^ielö nod^ gröf3er geiüorben. (Sbler unb freier faffen

toir bie 9)2enfc^ennatur, tüir vermögen reijboUer, toirffamer

unb genauer innere ^än^jfe beS ©etüiffenS, entgegenfte^enbe

Ueberjeugungen ^u fd^ilbern. 3n einer ^iit, in toel^er man

fogar über Slbfd^affung ber Stobeöftrafe cer^anbelt :^at, finb

7*
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bte 2^oten am (Snbe eineö <BtMt§, \o fd^eint eS, leidster ju

entBel^ren; tüir trauen in ber 3ßir!lic^!ett einer [tarfen SJJen*

fd^en!raft ju, ba^ fie bte ^ffid^t beö ÖeBenö [e:^r l^o^ ^alte,

ouc^ f(^tr»ere 2}Ziffet^at nid^t burd^ ben jtob, [onbern burc^

ein reinere§ ßeben bü^e. Sl6er biefc beränberte 2Iuffa[fung

beö irbif(^en ©afeinä !ommt bem S)rama nid^t nad^ jeber

9tid^tung ju ®ute. d^ ift toal^r, ber tötlid^e StuSgang ift

gumat tei mcbernen (Steffen toeniger ^ebürfnifs atS Bei bra=

tnatifc^er S3ef;anblung e)3ifd^er ©agen ober älterer gefd^id^t*

lid^er S3egefcen^eiten. 216er ntd^t, ha^ ber §elb jule^t am
lOeBen Bleibt, mad^t ein <BtM jum ©d^aufpiel, fonbern baß

er auö ben kämpfen aU ©ieger ober burd^ einen Sluögteid^

mit feinem ©egenfat^e berföf;nt i^eroorget^t. 3ft er am ©nbe

ber unterliegenbe , muß er geBvo^en loerben, fo Behält baö

©tücE ni^t nur ben ßf;ara!ter, fonbern aud^ ben 5^amen eineö

2;rauerfpielö. ©er ^rtn3 oon f)omBurg ift ©d^aufpiel, Xaffo

eine Stragöbie.

®aä ®rama ber 9Zenjeit l^at in ben ^rei§ feiner ©toffe

ein toetteö ©eBiet aufgenommen, ioelc^eö ber altem Stragöbic

ber ©riechen, ya in ber §au^)tfad^e no^ ber ^unft ©^afe*

f|>care'ö fremb iT>ar : baö Bürgerlid^e SeBen ber ©egenioart, bie

ßonflifte unferer ©efellfd^aft. ^etn 3^^if^l ^^^ i'^e kämpfe

uub Seiben moberuer 2)?enfc^en eine tragifd^e S3e^anblung

möglid^ mad^en unb baß biefe i^nen nod^ oiel ju n)enig ju

ül^eil getoorben ift; aBer baö ®enrel;afte, ^al)rm unb 9^ücE=

fid^töootle, toetd^eö biefer ©attung oon ©toffen in ber 9?egel

anl;ängt, giBt au^ ber fünftlerifd^en 5luffaffung oöHige S3e*

rec^tigung, n)eld^e gcrabe l^ier gern fold^e kämpfe oorfüi^rt,

benen toir im ir»ir!li^en SeBen eine milbe SluSgleid^ung ju*

trauen unb njünfd^en. 33ei ber Breiten unb ooltötpmlid^en

Stuöbe^nung, toeIcf;e biefe Se:^anblung gewonnen ^at, gilt eä

3tDeierlei l^eroorju^eBen. ßrftenö, baß bie ©efe^e für Sau
beö ©d^aufpielö unb SeBen ber S^araftere in ber ^auptfad^e

biefelBen finb, toie für baö Xrauerfpiel, unb baß e3 für ben
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©d^affenben nüljlid^ tft, biefe @efe^e ouö bem T)xama ^of^m

©tttä au erfennen, too jeber 3Serfto§ bagegen bem (Srfolg beS

©tüdeS toer^ängni^üoü irerben mag.

3ti)eitenä aber, ba^ ba§ (Sd^au]>{el, Bei toel^em eine

toetd^ere Slu^gletc^ung ber Sonfitfte im jtoeiten 2;:^eile not^*

toenbig ift, bo|>^eIt Utfad^e ^at, in ber erflen §a(fte l^erj^afte^

unb frifc^eä S3ege^Ten feineö gelben buri^ feine S^arafter=

fd^ilberung ju motiüiren. (S§ fommt fonft in ©efal^r, ju einem

©ituationSftüd ober Sntriguenftüd ju tt»erben, im erften i^aU

einer Behaglichen ©c^ilberung ton ^uf^änben unb c^arafte*

tiftifd^en (Sigentpmlic^feiten bie !räftige iBetoegung einer ein*

l^eitlid^en ^anblung ju opfern, im anbern j^aU üBer ben

f(^neßen ©d^ac^^ügen einer unruhigen §anb(ung bie SluS*

Bilbuug ber Spraltere ju bernad^Iäffigen. 1)aö erftere ift

Steigung ber !5)eutfc6en, baö anbere ber 9^cmanen; Beibe 2(rten

ber 3utic^tung eineö ©toffeä finb einer iDÜrbigen ^et)anb'

lung ernfter kämpfe ungünftig, fie getreu i^rem SSßefen nad^

ber ^omöbie, nic^t bem ernften ©rama an.
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Jüttf ®f)cile unb bm Stellen \its DratnoB.

!t)urc^ bie fceiben §äl[ten ber ^mtblung, luel^e in einem

^unft 3u[ammenf^Itef3en , eri^ätt baö ©rama, — lüenn man
bie 5Inorbnung burd^ Linien üerBilblid^t, — einen |3^ramiba=

len ^au. (So fteigt ton bev (Sinleitnng mit bem 3uttitt beö

ertegenben SJZomentö fciö ju bem §ö:^en|)un!t, unb fäüt bon

ba biä jur ^ataftro^r;e. 3^^1"<^£i^ ^^^[ß» ^^^^ Si^eilen liegen

bie Z^zik ber (Steigerung unb beö ^aüe§. 3eber biefer fünf

2;f;eile !ann auö einer ©cene ober au§ einer geglieberten S'otge

ton ©cenen befte:^en, nur ber §öf;en))un!t ift gen)ö^nlic^ in

einer ^auptfcene jufammengefa^t.

ibiefe St^eile beS ©ramaö, a) (Einleitung,

b) (Steigerung, c) §ö^enpun!t, d) ^aü ober Um-

^<f !e^r, e) ^ataftro|)r;e, lf;aben jeber S3efonbereö in

3iüe(f unb iöoueinric^tung. 3^^f^^i^ ^^^'^^ f^^=

^^ t;en brei Jüic^tige fcenifc^e Sirfungen, burc^

loeli^e bie fünf Z^tik folDof;! gefd;ieben ol6 t»erBunben hjerben.

93on biefen brei bramatifrf;en ITRomenten ftei^t eines, ti)eM;e3

ben S3eginn ber beilegten §anblung be^eic^net, gtoifd^en (Sin*

leitung unb «Steigerung, baö gleite, S3eginn ber ©egeniüirfung,

Steiferen §i)f;en|junft unb Um!er;r, ba§ britte, h)elc^eS »or (Sin*

tritt ber ^ataftro^r;e no^ einmal gu fteigern l^at, 3h)ifd^en

Um!e:^r unb ^ataftro^:^e. (Sie (;eif3en :^ier: baö erregenbe

SO^oment, baS tragifc^e aj?oment, baö 3)^oment ber legten

©i^annung. ®ie erfte Sirfung ift jebem ©rama nöt^ig, bie
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jtoctte unb brtttc [inb gute, aBer ni^t unentk^vltd^c §ttiä=

mittel. — (5ö lüerben beöT^alb im B'olgenben ad^t ^eftanbt^eile

be§ !J)ramaS in i^rer Ü^ei^enfolge oufgefü^tt.

®ie (ginteitung. ®er Söxanä} beö 5lltert:^um§ toax,

bie 93orBebingungen ber ^anblung in einem 'ißrolog mitju^^

tf;eiten. ®er '^ßvolog beS ©o^^i^clleö, ja fc^on beä 2le[(^^to§

ift ein burd^auS not:^toenbigex- unb lüefentlid^er Üt^eil ber

^anblung, bramatifd^ belefct unb gegliebert, tüeld^et genau

unfetet (gröffnungöfcene entfptid^t unb in ber alten 9?egieBe=

beutung be§ äBorteö ben 2:i;eil ber ^anbtung umfaßt, iüelc^er

bor bem (Sinjugögefang beö (S^orö lag. ^ei ©nri^nbeg ift er

in nac^Iäffiger 9?üd'fe^r ju ber älteren @etüo:^n^eit ein e^ifc^er

S3otenBerid^t, ben eine 2)?a§!e ben ^u^örern abftattet, bie nid^t

einmal immer in bem ©tüdt felbft auftritt, lüie Slp^robite

im §i^3|}ol^toä, ber ®eift beö geti3teten ^oltjboroä in ber

§e!aBe. — S3ei ©i^afef^eare ift ber ^rclog gan^ i^on ber

|)anblung abgelöft, er ift nur Slnrebe be§ ©ic^terö, enthält

5(rtigfeit, (gntfi^ulbigung, bie ^itte aufjumerlen. ®ie beutfd^e

S3ü:^ne r;at, feit i:^r nic^t me^r nötl^ig ift, $HuI;e unb Sluf*

merffam!eit ju erbitten, biefen '^H'clog jiüedmä^ig aufgegeben,

fie lä^t if;n afö i^eftgru^, iceld^er einmal eine einzelne S3or=

ftettung auöjeic^net, ober alö zufällige ?aune beö ©ic^terö ju.

S3ei ©i^afef^eare foiool^l al6 bei unö ift bie (Einleitung u>ieber

in bie rechte ©teile getreten, fie ift mit bramatifd^er S3en)e=

gung erfüllt unb ein orgauifd^er 3::i;eil im ^au beä !Dramaö

geiuorben. ®od^ ^at in einzelnen fällen bie neuere S3ü^ne

einer anberen S3erfudbung nid^t loiberftanben , bie (Einleitung

ju einem ©ituation^bilbe auS^unjeiten unb alö befonbereö

Si3orf^nel bem ®rama ßoraugjufenben. ^erül;mte ^eifpiele

finb bie 3ungfrau bon Orleans unb baS ^äti)c^en bon f)eil=

brenn, SBallenfteinS Sager, unb bie fdf;önften aller Prologe,

bie p ^auft.

®a^ fold^e Slblöfung ber @röffnung6fcene beben!lid^ ift,

toirb leidet jugegeben teerben. !Der ©id^ter, iveld^er fie als
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ein gcttennte^ ©tüd Be^anbett, tft gcjtüunaen, it)X eine Sluö::

be^nung unb ©lieberung ju geben, lüetc^e t^rer tnnern ^e^

beutung ntc^t ent[|)rtc^t. Saö alä ein ^e[onbereä butc^ ftarfeu

(Sin[c^nitt abgefegt er[^eint, i?erfättt ben ©efe^en jeber gri3f3eren

brantati[^en (gin^eit, eö mu^ lüieber eine (Einleitung, @teige=

rung, eine mäßige §öf;e, einen 2t6[(^(uf3 ermatten. ®olcf;e

3Sorauöfe^ungen eineö ©vamaä aber, bie ^"ft^i^i^ß ^"^^ ^^^^t

Eintritt bev Betnegenben £raft, finb einer Mftig geglieberten

S3elüegung nic^t günftig, unb bev ©irf^ter trivb be§f;al6 feine

^etfonen in auögejd^mücften unb ter^ättni^mäjatg breit auS-

gefüf;rten Situationen JM)rjufür;ren ^ahm. dx h)irb bie[e

«Situationen in einiger Süße unb 9^ei^(ic^!eit geben muffen,

toeil jeber abgef^Ioffene ^au auc^ eine felbftänbige 3:f;eilna§me

ertoeden unb befriebtgen foü, n^aö nur bei gettiiffer ^^i^baner

nti5gli(^ ift. T^aburc^ aber entftef^en jiüei Hebelftänbe, einmal

ba^ ber f)au^''tf;anblung bie auf unferer 33iU;ne of;nebieö nid;t

reicfjlid; jugemcffene ^nt befc^ränü toirb, unb ferner, ba^ ba§

a3orf^neI burc^ bie breite SSe^anblnng imb ben ruhigen Ön'^att

n)a:^rfd^ einlief eine garbe erf)ält, ujetc^e Don ber beä !l)rantaä

abiüeid^t unb ben §örer jerftreut unb befriebigt, anftatt i:^rt

üorpbereiteu.

(So ift faft immer ^equemlicf;feit beö ©ic^terö unb manget«

:^afte 2(norbnung beö ©toffeö, toetc^e bei einem iBiif;nenftücf

ben 5lufbau beä 23orfpietö teranla^t. ^etn Stoff barf toeitere

3?orauöfel^ungen ber;alten, alö fo(cf;e, ti>e(cf;e firf; in n)enigen

furjen Strichen tüiebergeben laffen.

®a bie ©arftellung ton £)rt, ^tit, 33oIf§tr;um unb

^ebenöuer^ältniffen beö gelben ber (Sinteitung beö ^ramaö

jufommt, fo toirb biefe junäd^ft baö Umgebeube furj ^araf*

terifiren. 5Iu^erbem irirb bem ®icf;ter l^ter Gelegenheit fo*

lüo^I bie eigentf;ümtic^e Stimmung beä Stücfeö l»ie in furjet

Duberture an^ubeuten, alö auc^ baö STem^o beffelben, bie

größere Seibenf(^aftli^feit ober Ütuf^e, mit iDelc^er bie §anb'

lung forteilt. !Der gemäfsigte @ang, baö milbe ßid^t im
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Zci\\o h)trb tüxäf ben Reitern (S^Iattj beö fürftltd^en (^atten§,

bte ruhige Untergattung ber gefd^mücften grauen, bte Äränjc,

baö ©c^mücfen ber ©tc^terbilber eingeführt. 3n SD^aria

(Stuart gibt baö (grBrec^en ber ©cfjränfe, ber ©treit ^au*

let'ö mit ber ^ennebt? ein guteö ^ilb ber Sage. 3m '?flat'i)(\n

ift bie erregte Unterf;a(tung beä f;eim!e^renben 9iat^an mit

'^ala eine üortrefflid^e @in[ür;rung in ben mürbigen ®ang

ber §anb(ung unb in bie (^egenfä^e ber innerlich Betuegten

e^araftere. 3n ben ^iccolomini gibt bie ißegrü^ung ber

©eneräle unb Oueftenberg'ö eine fcefonberö fc^öne Gerberei*

tung in bie allmä^U^ fteigenbe ißetoegung. S)er gri3^te 9[Rei*

fter in guten 5lnfängen ift aber @f;afe|peare. 3n Q^omeo:

STog, offene ©tra^e, ^änbet unb ®cf)irerterfUrren ber feinb*

lid^en '^Parteien ; in§am(et: ^J^ad^t, ber fpannenbe (Eommanbo«

ruf, S(ufjier;en ber ^ac^e, ba§ (5rfd;einen be^ ©eifteö, uu*

ru^^ige, büftere, jn^eifelüolle (Srregt^eit; in aJZacbet^: ©turnt,

©ouuer, bie un^eimtic^en ^e^eu auf tr>üfter ^aibe. Unb

toieber in $Ric^arb III.: feine auffaWenbe Umgebung, ein ein*

feiner 9)hnn auf ber ^ü^ue, ber Mz be:^errf(^enbe ^öfe*

n)i^t, ber baä ganje bramatifrf;e Seben beö ©türfeä regiert,

fic^ felbft ben ^Nrolog fpre^enb. ©o in jebem feiner fünft*

boüeren Dramen.

2tl§ 9?egel gelte, ba^ eä nü^Ii^ ift, ben erften Stccorb

narf; Eröffnung ber 35ü^ne fo ftarf unb ttaä}i>xMliä} an3U-

fc^Iagen, at^ ber Sf;arafter beö ©tücfeö ertaubt. (S^ terfte^t

fic^, ba§ man ben Statoigo ni^t mit 2;rommettt)irbet unb ben

2:eü nid;t mit tinbergejänf in ^äuötic^em ©tititeben eröffnet;

eine bem ©tücfe angemeffene furje iBeiuegung fü^re jn^angloä

ju ber ruhigeren (S^^ofition über. 3"^^^^^" ^f* hk\^x erfte

onf^jonnenbe 2tccorb bei ©f;afe[^)eare, bem feine iBü^ne grö*

|erc grei^eit geftattete, »jon ber fotgenben (S^-pofition burc^

einen fcenifc^en Sinfc^nitt gefdjieben
; fo fotgt i^m im ^amtet

eine §offcene, im il^acbett; baä 5(uftreten ©unfan'ö unb ber

©^la^tberic^t. (gbenfo im Suliuö ^äfar, roo Unterrebung unb
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©ttctt bet ^rttunen unb ^leBeier ben ctfteit ftärferen Shtfd^Iag

bilben, lüeld^em [ic^ bic ©j^ofition: Untertebung beö (5a[fiu^

unb iörutuö unb feftlt^er Ginjug be§ (5ä[ar, an[d^Ite^t. 5lu^

in 3)Jaria ©tuart folgt bem (Streit ntit faulet bie (S^^jofittonö^

fcene: 9}?arto unb ^enneb^; fo im Xeü bem TetjöDÜen, nur

ju melcbramatifd^en ©röffnungöbilbe bie Unterrebung ber

ßonbleute.

S^iun ift öüerbingö biefer Stcccrb be6 2(nfang§ nic^t not^^

hjenbig ein lautet ^wfammentijnen toer[d^iebener ^er[onen,

fe^r gut mögen au^ fur^e ©eelenbetoegungen ber ^aupU

pzx\cmn baö erfte träufeln üeiner SBeüen anbeuten, n^elc^eS

bie ©türme beö !J)ramaö einjuletten ^at ©o gel^t in dmiüa

©alotti bie (Sj-^c[ition bon ber unrui^igen ^eir»eguttg beö

^rinjen am Slrbettöttfd^ buri^ bie in gri5f3erem SBe(Ien[c^tage

ge'^altene Itnterrebung mit ^onti biä in bie ©cene mit SDJa-

rinetli, ir»elc^e ba§ aufregcnbe 9}Zoment : 9k^ric^t bon ber te-

Dorftel^enben 33ermä^Iung (gmilia'ö, enthält. 5Ie^nHc^, aber

ireniger Bequem im Slabigo bon ber Unterrebung am ©c^reiB-

tijc^e be)3 Slabigo burdf; bie SBc^nung bei SOlaxk biö jum

beginn ber |)anbtung felbft: bem 53efucf; be6 ^eaumar^aiö

bei Slaüigo. 3a bie |)anblung !aun fic^ allmä^tid^ [o er'^eben,

ba^ bie ge:^altene 9tui^e beö Slnfangä eine n,nrf|ame Unterlage

bitbet, tdk in ^cet^e'ö 3|?^igenie.

Senn ©:^afe[peare unb bie ®eut[c^en ber frühem ^ät
— ©ara ©am^fon, (Slaingo — in ber ßiuleitnng ben ©cenen-

ujec^fel nic^t öermieben :^aben, [o ift ba§ für unfere ^ü^ne

nic^t nac^jua'^men. S)ie (S^-|)ofition foü jebe6 3ß^ftT^ewc«be

ton fid; fern i^alten; i§re Slufgabe, oorjubereiten , erfüllt fie

om beften, ioenn fie fo fortläuft, bafs bem furjen einfeiten«

ben 3Iccorb eine auögefüf;rte ©cene folgt, loelc^e burc^ fc^neüen

Uebergang mit ber folgenben ©cene beö erregenben 90?omente§

berbuubeu ift. 3uliu§ Säfar, ^laxia ©tuart, 2Ba((enftein

finb nad; biefer $)tic^tung treffliche 3?orbilber.

3)ie ©c^nnerigteit, anä) ben 5>ertretern beö ®egenf|.ne(ä
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eine ®teüe in ber (Sinleitung ju geBen, ift nit^t unüberioinb*

\iä}. 3n ber fcenifd^en 5lnorbnung toenigflenö mu^ ber ®i(^ter

feine totte ^errfc^aft über ben ©toff em^jfinben, unb e§ ift

gelröl^nlic^ nur eine 53efangen:^ett feiner (SinbilbungSfraft,

ujenn i^m bergleid^en unmcglid^ fc^eint. ©oüte aber bie (5in=

fügung ber (Gegenpartei in bie (S^^ofition unt^unlic^ njerben,

fo ift immer nod^ ^üt, biefelbe in ben erften ©cenen ber 6e*

»egten ^anblung borjufü^ren.

Ol^ne fi(^ beöf^atb bie mcgli(^en Wäüz in eine ©c^aBlone

gu jtoängen, barf ber S)id^ter feft^alten, ba^ ein regelmäßiger

Sßan ber (Sinleitung folgenber ift: fd^arf Bejetc^nenber Stccorb,

au§gefü:^rte ®cene, hir^er Uebergang in baö erfte Tlommt
ber ^eiüegung.

©a§ erregenbe 9)Zoment. ®er (gintritt ber Beiüeg=

ten ^anblung finbet an ber ©teile beä ®rama§ ftatt, h)o in

ber ©eele beö gelben ein (5^efüf;I ober Soßen auffteigt, toeld^eä

bie S3eranlaffung ju ber folgenben ^anblung toirb, ober h)o

baö (Segenf^^iel ben ©ntfcf^Iuß fajst, bur(^ feine ^ebel ben §e(=

ben in ^eh)egung ju fe^en. Offenbar njirb biefeö 2:reibenbe

bebeutfamer in fold^en ©tüden f^eroortreten, bei benen ber

§au^>tf^ieler bie erfte ^älfte n>i((eugfräftig bel^errfc^t, ober e§

bleibt bei jcber 2tnorbnung ein n}ic^tigeö 9)2Dment ber §anb=

lung. 3m Sulinö Säfar ift bieä 2:reibenbe ber (Geban!e ben

(5äfar ju töten, loelc^er bur(^ ba§ ®ef))rä(^ mit (Saffiuö aü'

mä^lic^ in bie ©eele be6 53rutuö gelegt toirb. 3m Dtl^etfo

tritt eä nad^ ben ftürmifc^en Shc^tfcenen, ber (§j))ofition,

burd^ bie jioeite Hnterrcbung jlüifd^en 3ago unb 9?obrigo I;er=

bor mit ber 33erabrebung , !De6bemona unb ben 3Jio:^ren ju

entjtoeien. 3n 9^i(^arb III. bagegen fteigt eö im erften 2ln*

fange beö ©tü(feö jugleic^ mit ber @^*|)ofition auö ber ©eete

beä Reiben atä fertiger '^lo.n herauf. Seibemal ift feine

©tellung beseic^nenb für ben S^arafter ber ©lüde, im

©tl^ello, too baö ©egenf^jiet fü^rt, um ©(^luß einer längeren

(Sinleitung, im 9?i(^arb, ioo ber S3öfett)id^t allein ^errfd^t.
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im erften Sluftritt. 3m 9?omeo fcmmt bteS »erantaffenbe

fffloti\> on btc (Seele beö gelben in bet Untertebung mit S3en*

toolio, at§ Sntfd^Iu^ baö aJJaöfenfeft 3u befud^en, unb unmittel'

Bot »or biefer fleinen ©cene läuft alö '»ßaraüelfcene bie erfte

Xlnterrebuug srotfc^en ^ariS unb Sa^^ulet, burd^ irelc^e baö

©c^icffal Gulia'ö Beftimmt lüirb ; Beibe fcenifc^en a)Zomente, fo

Bebeutfam ueBeneinanbergefteKt, Bilben sufammen baö 3:;tei=

Benbe biefeä ©ramaö, toeld^eö jtoei gelben f;at, bie Beiben

ßieBenben. Sn (Smilia ©alotti fin!t eS atö TKxä}xi(^t üon bev

Beborftct;enben SSetmä^lung ber §elbin in bie ©eete beS ^rtu=

Jen, im ßlaüigo ift eö bie Sfnfunft be§ ^eaumard^aiö Bei feiner

©d^toefter, in 9)?aria ©tuart ift eö baö ^efenntni^, toelc^eä

SD^ortimet ber SJkria aBIegt.

©c^h^erlid^ toirb Semaub bie Slnfid^t f;egen, ba^ ber Sauft

Beffer ein regelmäßige^ iBü^nenbrama geirorben icäre; aBer eä

ift gerabe Beie^renb, an biefem größten ©ebic^t ber ©eutfc^en

gu Begreifen, toie bie ©efe^e beö ©d^affenS nod^ Bei ber freieften

(Srfinbung in bramatif^er Sorm ©el^orfam fcrberten. 2luc^

biefeö ©tü(f ^at ein erregenbeö 3}^oment, ben Eintritt beö

a)?e^f;ifto in bie @tuBe beö gauft. 3Saö üor^erge^t, ift d^pO'

fition, bie bramatifc^ BetDegte §anblung umfaßt baö 25er:^ätt=

niß äiüifd^en i^auft unb ©reichen; fie l^at i^re fteigenbe unb

fallenbe ^älfte, ^on bem (Srfc^einen beö 2}?e^;^ifto fteigt fie

Bis jum ^öi^en^nmft, ber ©cene, irelcf^e bie ^tngaBe ©retc^enö

an ^^auft anbeutet, ton ba faßt fie Bis jur tataftro^3^e. ®aS
Ungettjö^nlic^e beö iBaueS liegt, aBgefer;en x>on ben f^)äteren

(g^ifoben, nur barin, baß bie ©cenen ber Einleitung unb beS

erregenben 90?omenteS ba§ l^alBe ©tü(f füllen, unb ettüa, baß

ber §ö^en|>un!t nid^t ftar! l^erauögetrieBen ift. 3m UeBrigen

aBer ^at baS ©tüd, beffen ©cenen lüie an einem gaben gu^

fammengerei^t f(^einen, eine fleine totlftänbig georbnete §anb*

lung t»on einfad^er unb fogar regelmäßiger 53cfd^affen^eit.

äJian ^at nur nöt:^ig, bie 33egegnung mit ©reichen als on

baS (gnbe eines erften 2l!teS gefteüt ju benfen.
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©^afcfpeare Bei^anbett bteö (Stntreten ber S3etoegung mit

Befonberer ©orgfalt. 3ft i^m baä erregcnbc SO^oment etnmat

ju fletn unb leicht, tote in ÜJomeo unb 3ulie, \o lüei^ er eö

ju öcrftärfen; beö^alb mu^ 9?omeo, nad^bem boS Einbringen

Bei ben (Sa^julet Be[d;Io[[en ift, bor bem §au[e [eine finfteren

Segnungen auö[|)rec^en. 3n brei ©tüden ^at er baBei [einer

9?eigung, ein 2J?otiö ju toieber^olen, nac^gegeBen. Sebeömal

mit großer SBirfung. Sie bie ©cene im Ot:^eIIo: „©i^aff

einen S3entet mit ®e(b" eine 35ariation beS einleitenben Sic*

corbeS ift, fo auc^ bie §e^-en, toelc^e bem 9)?ac6et^ bie Bin*

tigen ©ebanfen aufregen, fo ber ®etft, toeli^er bem ^amkt
ben SOZorb i>erfünbet. SBaö im erften Stufgange beö ©tücfeS

Slon unb garBe onbeutete, toirb ouc^ bie oufftac^etnbe ©etoalt

für bie ©eete ber Reiben.

5Iuä ben angeführten S3eif^)ielen ift erfic^tlic^, baß bicö

9}?oment ber ^anblung in fe^r uerfc^iebener ©eftalt ouftreten

!önne. @ö mag eine aufgeführte ©cene fußen, eä mag in

toenigen Sorten jufammeugefaßt h^erben. (5ö muß burd^auä

nic^t immer ton außen in bie (Seele beS gelben ober feineä

©egenf^ielerö bringen, eö barf eBenfo ein ®eban!e, ein Sunfd^,

ein (Sntfc^Iuß fein, toelcf;er burc^ eine 9?ei^e bon 3Sorfteüungen

aug bem Innern be6 gelben felBft gelodt n^irb. Ömmer oBer

Bilbet eö ben lleBergang bon ber (Einleitung jur auffteigenben

§anblung, entireber a\§ ptö^üäf eintretenb, mie 9}^ortimer'5

(Srüärung in 2)?aria ©tuart unb bie ^Rettung iBaumgarten'ö

im Z^U, ober aümä^Hd^ burc^ ©ef^rä^ unb innere 95orgänge

^erau^geBilbet, tt)te ber (gntf^tuß beS 9)JorbeS Bei ^rutuö, too

an feiner ©teile be§ ertt)ä:^nten 3tt>iegefprä(^S bie furc^tBaren

Sorte auSge[pro^en finb, bie Sebeutung ber ©cene bagegen

burd^ ben 2lrgn)o:^n, toel^en ber bajtoifc^entretenbe Säfar au3*

brüdt, Bebeutfam i^erauöge^oBen toirb.

®o^ ift für bie SlrBeit ^u Bead^ten, boß bieg SOioment

eine große Huöfü^rung nur fetten »erträgt. @8 ftei^t im 2ln=

fonge beä ©tücfeö, too mächtiges Einbringen ouf bie ^örenben
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toeber nöt(;tg nod^ tati^fam tft. (gö ^at beti (E^arafter etneö

OJJotbö, ioetd^eö 9?ic^tung gibt imb borbetettet, ntc^t felbft

einen 9?u^e)Minft batbietet. (So barf nic^t imkbeutenb [ein,

afeer ou^ nid;t [o ftarf i^etöortreten, ba§ eö na^ ber (Sm*

:j>finbung ber 3w[cf;aiier bem ^olgenben ju üiet üortüeg nimmt,

alfo bie ©^^annung, bie e§ erregen fcü, verringert ober bereite

über ba§ ©d^itffat beö Reiben entfc^eibet. ^amlet'3 35erba^t

barf burc^ bie Offenbarung beö ©eifteS nid^t 3U unbebingter

©etoi^^eit erf;oben n^erben, fonft müf3te ber Verlauf be§ ©tüdeö

ein anberer toerben. S)eä (Saffiuö nnb Srutnö Sntfd;lu§ barf

mä)t in !Iare SBorte gefaxt alö fertig l^erauötreten, bamit bie

folgenbe Ueberlegung beö Srutuö nnb bie 33erfc^tvörung atä

gortfc^ritt erfc^einen. ®er ©id^ter n)irb olfo bie ^ic^tigfeit,

toomit er baffelbe ^erücrr;ebt, tool^I ab5ubäm)>fen ^aben.

3mmer aber lüirb er baffelbe fo frü^ a(ö möglich bringen,

benn erft bon i^m ab beginnt ernfte bramatifc^e Slrbeit.

(Sine bequeme (Sinrid^tung für unfere iöü^nen ift: nac^

ber (Sinteitung baö erregenbe SOJoment in mäfäiger ©cene ju

geben nnb bie erfte folgenbe Steigerung in gröfäerer Sluö*

fü^rung anjufd^lie^en. 58on fold^em regelrechten S3au ift 3. 53.

ber erfte 2tft ber a)kria «Stuart.

S)te Steigerung. !iDie |)anblung ift in ^eiocgung ge*

fe^t, bie §au^t)?erfonen ^aben i^r iBefen bargelegt, bie 2;^eit*

nal;me ift angeregt. 3n einer gegebenen 9?id^tung f}^ht [\ä}

Stimmung, Seibenfc^aft, 23eriDidlung. (Sä ift in mobernen

Stüden fein unbebeutenber 2:^eit beö breiftünbigen ©ramaä,

welcher biefer Steigerung gehört. Seine @inrid;tung ^at oer*

l^ättnijsmä^ig geringe Sc^ioierigfeit. ^olgenbeö finb bie ge*

meingiltigen 9^egeln bafür.

SBar eä ntrf;t möglich, bie toid^tigften "iperfonen beö (Segen*

fpielä ober ber §au^tgruppe im 23or^erge^enben barsuftellen,

fo mu| il;nen fe^t ein ü^aum gefd^afft nnb (S^elegen^eit ju

bebeutfamer S;^ätig!eit gegeben ttierben. 2luc^ folrf;e, toel^e

erft in ber jtoeiten ^älfte beö ©ramoö toirtfam finb, muffen
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brtnqenb trünfc^en, \\ä} fc^on jeljt bem §öter kfannt ju

mad}m. — Ob bie Steigerung in einer ober in meieren ©tufen

biö jum §ö^en|3nnft laufe, :^ängt bon (Stoff unb Se^anblung

ab. 3n jebem ^ati ift ein 2U>fati in ber ^anblung anä} in

ber ©cenenbilbung fo auöjubrüifen, ba^ bie bramatifcf;en 9)^o*

mente, S(uftritte unb ©cenen, toetcf;e bemfetben Slbfc^nitt ber

§anblung ange:^i3ren, auc^ unter einanber ^ur (5int;eit georbnet

»erben, alö §aupt[cene, S^ebenfcenen, 3^^^f<^ß"9i^e^e^- ^^
3uliuö Säfar 3. ^. befielt bie Steigerung üom 2J?oment ber

(Erregung btä ^um §ö^en^3unft nur au^ einer Stufe, ber

3Serfd^n)i5rung. ®iefe bilbet mit ben üorbereitenben unb ber

ba^u ge:^örigen Scene beö @egenfa^e3 — ®rutuö unb ^ortia —
eine anfe^nlic^e, auc^ nac^ ben ^ebürfniffen unferer ^ü^ne

fe^r fc^i3n gebaute Scenengru|3pe, an tcelc^e fid) fogleic^ baö

Scenenbünbet fcf;tießt, tüelc^eä um bie 9}?orbfcene, ben §i3^en'

^unft, georbnet ift. dagegen läuft in ^omeo unb 3utie bie

Steigerung in bier 5lbfä^en bi§ 3um §ö^en))un!te. '^zx ^au
biefer fleigernben Scenengru^jpen ift ^ier folgenber: (Srfte

Stufe : b e r SJ? a ö ! e n b a n. ® reit^eitig : ^töei 95orfcenen (3ulia

mit 9}?utter unb Slmme. 9?omeo unb feine ©enoffen) unb eine

^au^jtfcene: ber 53aß felbft (befte:^enb auö einem 23orfc^Iag:

Unterrebung ber 3)iener, unb au^ toter SD^omenten: (Sa^ulet

ermunternb, Zt^halfQ 3''i"" ^^"^ ^uxtä^fmziiuna,, ©ef^räc^ ber

öiebenben, 3utia unb bie Slmme al6 Sd^tu^). — 3tt*2^te Stufe:

bte®artenfcene. Äurje 3Sor fcene (S3enüo(io unb 9[l?ercutio

ben 9f?omeo fu^enb) unb gro^e ^auptfcene (bie Ciebenben

bef(^liej3en 33ermä^Iung). — ©ritte Stufe: bie ÜTrauung.

33iert^eilig : erfte Scene: Sorenjo mit Üxomeo. ^tGtik '^ctm:

9?cmeo unb ©enoffen unb 5(mme alö Sotenläuferin. ^Dritte

Scene: Quiia unb 5Imme al^ ^otentäuferin. 33ierte Scene:

ßorenjo unb bie Siebenben, bie S^rauung. — 33ierte Stufe:

S:^batt'ö 2:0b. (Sine 5lftionöfcene.

ßS folgt bie Scenengru|5pe be§ §ö^en^unfte§, tDeld^e »on

ben SBorten Stilia'ö: „^inab bu flammen^ufigeö ©efpann"
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Beginnt unb 6tö ju 9^omeo'S 5l6[c^teb: „"^er ©c^merj tvtn!t

un[et ^lut, leb' tüot)ll" teid)t. — ^Un 'biad)k in ben toier

©tnfen ber ©teigevnng ben t^erf^iebenen S3au ber einzelnen

©cenen. 3m ID^a^fenbaü finb fleine ©cenen in xü\d)tx ?^oIge

Bio jum ©^lu^ gufammengefügt, bie ®arten[cene ift an^ge-

führte gto|3e @cene bev Siebenben, im fd^önen 51bftid^ bajn [inb

in ber ©cenengvu^^e bev STvaunng bie 33ermittler Sovenjo

unb bie 2(mme t^ätig unb im 33orbevgrunb gel^alten, bie

giebenben gebecft; 3:t;balt'ö Stob ift ber ftarfe m\ai}, l^elc^er

bie gefammte Steigerung Dom ^ö^en)3un!te [treibet, be[[en

©cenen l^ö^eren ©c^lDung, leibenfd^aftlic^ere Setvegung r;aben.

!Die 3lnorbnnng be§ ©tüdfeS ift fet;r forgfältig, bie ^^ortfrf;ritte

ber beiben gelben unb bie SD^oti^e bafür finb tu je jtüei neben*

einanberlaufenben ©cenen für jeben befonberS bargelegt.

ÜDiefelbe 5Irt ber ©teigerung, langfamer, mit luenigen 'i)'äiu

figem ©cenenii>erf;fel, ift hn ben S)eutfc^en. 3n Äabale unb

ßiebe 3. ^. ift baö aufregenbe 2J?oment be§ ©tüdeö ber ^e=

xxä)t be§ Sßnrm an ben 33ater, bafs fein gerbinanb bie 2:od^ter

bc§ SQiufifnä liebe. 33on ba ftetgt baö ©tücf im ©egenfpiel

bur(^ mer ©tufen. (Srfte ©tufe (ber S3ater forbert bie

§eirat mit ber 3}HIforb) in jivei ©cenen: 33orfcene (er Iäf3t

burc^ ^alb bie 35erIobnng befannt ma(^en), §au))tfcene (er

JU^ingt ben ©o:^n bie SD^ilforb gu befurf;en). — ^tctitz

©tufe (g-erbinanb unb bie 9}?tlfprb): ^ipci 23orfcenen, gro^e

^anptfcene (bie Sab^ befte(;t barauf if;n ju I;eiraten). —
©ritte ©tufe: jiuei 23orfcenen, groJ3e §au))tfcene (ber ^rä=

fibent lüiü Öuife in ^aft ne^^men, ^erbinanb tüiberftel^t). —
33ierte ©tufe: jtuei ©cenen (^^lan be§ ^räfibenten mit

bem S3riefe unb bie 2Serfc^H)i3rung ber ©d^urfen). darauf folgt

ber ^ö^en^unft. ^auptfcene: bie 2lbfaffung beä Sriefeä.

5(u^ biefeö ©tüd :^at bie (äigentf;ümlic^teit, ^mi §au|3t(;etben

^u l^aben, bie beiben ßiebenben.

3)er 3n:^alt beö ©ramaö ift atterbingö ^einlid^, ober ber

S3au ift bei einiger Unbe^ilflid;feit in ber ©cenenfü^rung bo^
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im ©anjen regelmäßig imb Befcnberer S3ca(^tung iücrf^, tveit

er ipeit mef;r hnxä} rtcf;ttge ©m^finbung beS jungen 3)id^terö,

«lö burc^ fidlere STec^nif ^cröorgebrac^t ift.

i^ür bie ©cenen ber Steigerung gilt ber ©a^, ba^ fic

eine forttaufenbe S3erftärhing ber ^T^eilnci'^me l^erüorjuBringen

l^afcen; fie muffen beg^alb nic^t nur burd; i^ren 3n^att ben

^ortfd^ritt barfteKen, oud^ in ^^orm nnb 53e^anblung eine

Sßergrößerung 3etgcn, unb jn^ar mit Sßec^fel unb ©c^attirnn^

gen in ber Sluöfü^rung
;

finb me'^re ©tufen nöt:^ig, fo muß bic

i^crlet^te ober le^te ben (5f;ara!ter einer ^au^^tfcene ermatten.

©er §ö'^en^un!t bcS S)rama§ ift bie ®teße beg

<BtMz§, in n)el(^er ba§ ßrgeBntß be§ aufftetgenben ^am^jfeS

ftor! unb entfc^ieben l;erau§tritt, er ift faft immer bie ©pitje

einer groß aufgeführten ©cene, an n^etd^e fi^ bie fteineren

SSerBinbungSfcenen t^on ber Steigerung unb ber faüenben

§anblung l^eranlegen. Stilen ©lanj ber '?]3oefie, aCfe brama==

tifd;e ^raft ioirb ber ®id;ter anjutoenben i^aBen, um biefen

9}?tttelpun!t feines tunfttoerfö tebenbig ^erauSju^eben. ©ie

f^öc^fte ©ebentung :^at er freilid^ nur in ben ©tücEen, in benen

ber §elb bie auffteigenbe ^anblung bur^ feine innern ©eelen-

torgänge treibt; bei ben ©vamen, n^eld^e burc^ baö ©egenf^iel

fteigen, bejeid^net er bie aöerbtngS h)t^tige ©tetfe, n^o bieg

©^iel ben §au^3t:^elben gefangen nnb in bie 9?id^tung beö

f^atteö oerlodt ^at. ^rad^toolle iöeif|3tele finb faft in jebem

©tüd ©l^afef^eare'ö unb ber ®eutfd;en ^u finben. ©o ift bie

§üttenfcene im Sear, ba§ ©piet ber brei @efti3rten unb bie

S3erurt^ei(ung be6 ©effel6 toielletd^t baö ®ir!ung§reid^fte, h)aS

je auf ber S3ü^ne bargefteüt tourbe, nne auä} bie ©teigerung

?ear'ö biö p biefer ©cene bcö auöbred^enben StBai^nfinng oon

furchtbarer ®roßartig!eit ift. !t)ie ©cene ift auc^ be0:^alb merf'=

loürbig, n^eit ber große !l)id;ter I;ier ben ^umor 3ur 35erftär=

fung ber fc^aucrlid^en SßSirfung benu^t f}at unb toeit bieg eine

t>on ben fe:^r feltenen ©teilen ift, n?o ber §örer tro^ ber un*

geheuren (grregt^eit mit einem gen^iffen ^efremben ioa^rnimmt,
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ba^ ^f)o.h\ptaxt jum heraustreiben ber Sir!ung .«^unftgrtife

aniüenbet. (äbgar ift feine glüdlicf^e 3"Sfl^e ber ©cene. —
3n anberer 2öei[e Ief;rreic^ ift bie :33anfet[cene im 93iac6etf;.

3n biefem 2:raner[^nel toar eine Vorausgegangene ©cene, bie

0)icrbnacf;t, [o gelüaltig l^erauögetriebcn, unb burd; f;cd)fte

bramatifcf;e "il^cefie [o reic^ auSgeftattet h^orben, bafa man an

ber 3Jcögtid)!eit einer ©teigerung berjtDeifefn mi3cf;te. Unb fie

ift br(^ erreid;t. IDaö Usingen mit bem ®ctft unb bie fürc^ter*

li^en (Sieii^iffenSfäm^jfe beS 2}?örberS finb in ber inirui^igett

©cene, ju toetd^er bie feftlid^e ©efeüfc^aft unb ber ^önigSgtanj

ben n}irf[amften ©egenfa^ bilben, mit einer 33}ar;r^eit unb t^iU

ben ^cefie gefc^ilbert, bei iceld^er baS ^erj beS ipörerö erbebt.

— 3m Dt^effo bagegen liegt ber §ö^en^nnft in ber grofäcn

©cene, in luetc^er 3ago bem Othello bie (Sifer|ucf;t aufregt;

fie ift (angfam vorbereitet unb ber beginn beö erfd^ütternben

©eelenfampfeS , in toel^em ber §elb unterger;t. — 3m (5la=

toigo ift er bie SSerfö^nung Slavigo'S mit 93^irie, in (Smitia

©atotti ber i^ufäfaü (Smilia'S, in beiben ©tücfen von bem vor*

!^errf(^enben ©egenfpiel gebedt. dagegen ift er bei ©dritter

toieber in aßen ©tücfen fräftig entnncfelt.

®ieS ^erau6bred;en ber ^f;at an§ ber ©eele beS gelben

ober baS (Sinftrömen ber ver^ängnifavolfen (Stnbrücfe in biefelbe,

baS erfte gro^e ^Hefuttat beS ^od^gefteigcrten Sam).^feö ober ber

S3eginn beS tDttirf;en innern ^onfüfteS, muj3 in fefter 33erbin*

bung fotoo:^! mit bem 33orge:^enben als bem ^^olgenben er*

fd^einen, eS lüirb fidf; burc^ gröfaere S3ef;anblung unb SBirfnng

abgeben, aber eS njirb in ber 9xegel in feiner ßnttoidlnng au5

ber ©teigerung unb in fetner Sirlnng ouf bie Umgebung

bargefteüt n^erben; beSf;aIb bilbet bie §an|.^tfcene beS §i3f;en'

fünftes gern ben a)?ittet]-nni!t einer ®rup|)e von 9)Jomenten,

toeld^e na^ beiben ©eiten anfd^ie^enb auf= unb abh)ärtS laufen.

3n bem ^^di, too ber §i3f;en|)unft burdf; ein tragifdf;eö

SOJoment mit ber finfenben §anblung verbunben ift, eri^ätt

ber 33au beS !DramaS hnxä) baö ^ufammentreten jttjeter
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loi^ttger ©teüen, lüelc^e firf; in fc^arfem @egenfa^ gegen etn-

anber ah^thm, einiget Sefonbere. Ueber baö tragifc^e 93?oment

[el6ft mußte früher gef^^voc^en lüerben. tiefer 2(nfang bcr

finfenben ^anblung tüirb am Beften mit bem §ö^enpun!t üer-

bunben unb ton ben folgenben 9}?omenten be§ ®egeni>tet^,

ju benen er boc^ ger;Drt, burc^ einen (Sinfc^nitt — unfern

2lftf(^tu| — cii>ge]'e^t, ber lieber am beften ni^t unmittei:6ar

noc^ bem ©ntritt biefe^ S^ragifc^en, [onbern burc^ ein aü-

mä^Iic^eö Stuötcnen feinet fd^arfen Hlangeö Betoirft loirb. d^

ifl baBei glei^giltig, oh bie 33erBinbung biefer Beiben großen

oBfted^enben ©cenen burc^ bie 33erfo|>plung in einer ©ccne

ober burd^ baö 3"l'^i^ii^£i^fwgen i^ermittelft eineö 3^M'c^£i^=

gliebeö ge[c^ie:^t. (Sin glän3enbeg ^eifpiel beö erften ga(l6

ift im Soriolan.

3n biefem ©tüd fteigt bie f)anbtung üon bem erregen-

ben SD^oment (9kc^ric^t, bafs ber .Qrieg mit ben 23ol0fern un*

i^ermeiblic^ fei) burc^ bie erfte Steigerung (Äam|3f jtoifc^en

Soriolanuä unb 2lufibiu§) Bio jum §öf;en|)un!t, ber Srnen^

nung beö (Soriotan jum Scnful. S(n biefe ©teile f^Iiejlt fid^

baö tragifcöe 2)?oment, bie 5i?erBannung. SBa§ bie X;i3(^fte (Sr-

^eBung be§ gelben ju toerben fc^ien, baS tt)irb burc^ feinen

unBejä^mBaren ©tol^ in baö ©egent^eit umf^Iagen. ®er

Umf^Iag gef^iei^t nid^t ^lö^Iicf;, man fie^t if;n — toaö ®:^a!e=

f^jeare üBer:^au^t lieBt — fi^ aßmä^tic^ auf ber S3üf;ne t»o(I-

gie^^en, baä UeBerrafc^enbe beä (SrgeBniffe^ mxh erft am (gnbe

ber ©cene empfunben. ®ie Beiben ^ier burd^ fortlaufenbe

§»anb(ung öerBunbenen fünfte Bilben jufammen eine mäch-

tige ®cenengru|)^>e üon ]^eftigfter Setoegung, ba6 ©anje ton

Breit aufgeführter Sirfung. — SlBer aud^ naä) bem (Sd^lufs

biefer ©o^^elfcene toirb bie §anb(ung nic^t ^tö^Iic^ einge*

fc^nitten, benn unmittelBar baran fügt fid^ atö ©egenfa^ bie

f^öne, toürbig ge^^altene ^Trauerfcene be§ 5lBfd^iebeö, lüelc^e

auf baö golgenbe :^inüBerIeitet, unb no^ na^bem ber §elb

gefd^ieben, finb bie Stimmungen ber ^urücfgeBIieBenen »ie

8*



116

ein ^ttternbcv 9la^ftang bcr :^efttgen ^etocgung batgeftcdt,

bebor ber 9?ur;e)3un!t eintritt.

'^oäf enger »erbunben tft ^ö^enpun!t unb tragif^eS

3)?oment in 9)?aria ©tuart. Stud^ :^ter ift ber Eintritt beä

^ö^en^3un!teS burd^ ben 33ionolog unb bie ge'^oBene l^rifcf;e

(Stimmung ber Tlaxia naä^ 5(rt einer antifen "ipatf;oöfcenc

f^arf beseic^net, unb bie ©timmung§[cene burd^ ein fleineS

SSerbinbungögtieb mit ber großen !Dialog[cene jtpifcf^en aJiaria

unb (Stifabet^ üerBunben; ober ber bramatifd^e §ör;enpunft

reicht nod^ in biefe gro^e ©cene l^inein, unb in i^r felbft liegt

ber Uebcrgang ju bem t»ert;ängni^i)oüen ©treit, ber iüieber in

feiner (Snttt)i(flung big inS (Sinjetne genau bargeftcüt ift.

(gtlüaö fc^ärfer ift burc^ eine ou§gefü^rte ^tüifd^enfcene

§ö^en^nm!t unb tragifc^eä 9[)^oment im Öuliuö Säfar »on ein*

onber getrennt. Stuf bie ®ru|3^e ber aJJorbfcene folgt bie aus-

geführte Unterrebung ber SBerfc^toorenen mit SlntoniuS,— bieö

eingefd^obene ©lieb üon fe:^r fc^öner 5lrbeit, — barauf erft bie

JRebefcene be§ S3rutu3 unb 2(ntoniu6 ; aud^ nac^ biefer ©cene

folgen !leine Uebergänge gu ben 2:^eilen ber Um!e:^r.

©iefe enge SSerbinbung ber beiben tvid^tigen $l^eile gibt

bem ©rarna mit tragif^em 3)?oment eine ®röf3e unb 5luö=

be'^nung ber SDHtte, n^eld^e, n^enn man ben fpielenben SSer*

glcidf; mit Linien fortfe^t, bie ^t;ramibale ^orm in eine 3)o^^el*

f|>il|e toeriüanbelt.

®er fcf;iDierigfte 3:^eil be§ !t)rama6 ift bie ©cenenfolgc

ber falle üben ^anbtung ober, n)ie fie n)ol;l genannt

toirb, ber Um!e:^r; allerbingö treten bie ©efa^ren jumeift bei

ben !rafttollen ©lüden ein, in benen bie gelben bie ^^ül^rung

l^aben. ^iö jum §öl;en|)un!t iüar bie ^^eilnal;me an bie ein*

gefd^lagene 9?icf;tung ber §au^td^arattere gefeffelt. ^}aä) ber

ST^at entfielet eine ^aufe. ®ie ©pannung mu^ auf baö 9^euc

erregt toerben, baju muffen neue Gräfte, tielleid^t neue ^Rollen

torgefü'^rt irerben, an benen ber §örer erft Slnt^eil gelüinnen

foll. ©d^on beS^alb broi^t ^erftreuung unb 3erf|5litterung
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ber fcenifc^en Sirfungen. ®aju fommt, ba^ bie Stngtiffe bcr

Gegenpartei auf ben gelben fic^ nic^t immer leicht in einer

^erfon unb einer ©ituation bereinigen laffen, ^äufig ift e^

nöt^ig 3U jeigen, toie nad^ unb nac^, öon terfd^iebenen (Seiten

an bie ©eele beö gelben gefc^tagen icirb; aud; baburc^ mag,

gegenüber ber ßin^eit unb bem feften gortfd^ritt ber erftcn

^cilfte, bie jtoeite 3erri[fen, üielt^eilig, unrut;ig n^erben. ^umal

bei gefc^id^tlii^en ©toffen, h)o baö 3u[ammenfaffen ber Gegen*

^jartei in toenige S^araftere am fcf;tüierigften ift

Unb boc^ forbert bie Um!e^r eine ftarfe §e6ung unb

SSerftärfung ber fcenifc^en ßffefte tüegen ber Sättigung beö

§i5rerö, ber größeren ^ebeutung beä ^am^feö. ©e^^alb ift

boö erfte Gefe^ für ben 53au biefeö 3:f;eilö, ba^ bie ^a^ ber

^erfonen fotoeit nur möglid^ Befc^ränft, bie Sirfungen in

großen ©cenen sufammeugef^Ioffen tr>erben. 2lße ^unft ber

STec^nif, alle traft ber (Srfinbung finb nöt^ig, um ^ier einen

gortfc^ritt ber X^eilnai^me ju fidlem.

2(u^erbem nodf; ein Stnbereö. ^Sorjüglid^ biefer 2:^eil beö

ÜDramaä ift e^, toetc^er ben S^arafter beö ®ic^ter^ in Stnfpruc^

nimmt, ©enn baä ©c^idfat getvinnt Wlaä)t über ben gelben,

feine Ääm:pfe toad^fen einem ber^ängni^öoüen Stuögang 3U, ber

fein ganseö ?eben ergreift, ßö ift i^i^t feine ^zit mif}x, burd^

fleine tunftmittel, forgfältige Sluöfü^rung, pbfc^e (Sinset^

l^eiten, faubere 3}2otit)e ju toirfen. ®er ^ern beö ©an^en,

3bee unb t^ü^rung ber §anblung treten mäd^tig ^erbor, ber

3ufc^auer berfte^t ben 3«fantmen^ang ber Gegebenheiten, fielet

bie te^tc Slbfid^t be6 ®id;terö, er foü fid^ ben ^öd^ften Sir*

fungen Eingeben unb er beginnt mitten in feiner 2:^eilna:§me

prüfenb baö 902a^ feineä Siffenö, feiner gemüt^lid^en Sfleigungen

unb Gebürfniffe an baö Hunftiüerf ju legen. 3eber j^e:^(er im

Sßan, jeber 9)?anget in ber (S^arafterseic^nung tvirb |e^t lebhaft

empfunben. 2)eö^alb gilt für biefen 2:^eil bie jtceite 9?eget: nur

gro^e 3üge, gro^e Sirfungen ; auc^ bie (gpifoben, mldi)t je^t ge=

njagt icerben, muffen eine gett)iffe Gebeutung unb Energie ^aben.
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SBtc gto^ bte 3^^^^ ^^^ Slbfä^e fein muffe, in betten ber

©tuTj beö gelben gefc^ie:^t, barüber tft !etne 35orfc^rtft ju

geben alä etn)a, ba^ bte Um!e^r eine geringere ^ai^l n)ünf(^enö'

toert^ mad^t, aU im Slügemeinen bie ouffteigenbe §anblung »er^

ftattet. t^ür ba§ ©teigern biefer 2öir!nngen n)irb toor bem (Sin*

tritt ber ^ataftro^3^e eine an^gefü^rte ®cene nü^tid^, ttjeld^c

enttoeber bte n^iberftrebenben ©eicalten im ©treit mit bem

§)elben in ftärffter ^etoegung jeigt, ober einen tiefen (Sinblid

in baö innere Seben beä |)elben geftattet. 3)ie gro^e ©cene:

(Soriolannö unb feine 3)lutter, ift ^eif^.nel beö einen i^atleö,

ber aJJonolog Sulia'ö toor bem ©c^Ioftrnn!, baä S^ad^ttoanbeln

ber Öab^ aJiacbet^ Seifpiel be§ anbern galleg.

®aö 3}^oment ber testen ©|)annung. ©a^ bte

^ataftro^t;e bem §örer im ©anjen itid^t überrafd^enb !ommen

bürfe, üerftei^t fii^ ton felbft. 3e mächtiger ber §i3f;en^un!t

:^erauäget;obeit, je l^eftiger ber Slbftnrj be§ gelben toar, befto

lebhafter mu^ baä ßitbe oorauS em|3fnitben n)erben; je gerin-

ger bie bramatifc^e ^raft be§ ®i^ter§ in ber SDHtte beg ©ti'tdeä

ift, befto me:^r n)irb er am ßnbe üinfteln mtb fi^tagenbe Sir==

!ungen I;eroorfu^en. ®:^a!ef))eare tt;ut ba6 le^tere in feinen

regelmäßig gebauten ©türfen gar ni^t. Seiest, !urj, h)ie nad^-

läffig toirft er bie ^ataftro^^^e i^in, ol^ne babei hnxä} mm
SBirfungen gn überrafc^en, fie ift i^m fo notf;loenbige ^^olge

beö gefammten ©tüdeö unb ber HJ^eifter ift fo fid;er, feine

§örer mit fi(^ fortzureißen, bafs er über bie ^^iot^toenbigfeiten

be6 ©d^luffeg faft eilt. ®er geniale 3}Zann em^jfanb fe^r richtig,

ha^ eS not^ig fei, bei guter ^zit bie ©timmnng für bie tata*

ftrop:^e oor^ubereiten ; beö^alb erfd;eint bem ^rutuö (Säfar'ö

®eift; beai^alb fagt (Sbmunb bem ©olbaten, er foße unter

getoiffen 3Ser^ältniffen Öear unb (Sorbelia töten; fo muß 9?omeo

oor ber (Sruf t 3ulienS nod; ben ^ari§ erfc^lagen, bamit bie 3u*

fi^auer, ioelc^e in biefem Slugenblid nid;t mei^r an 2:t?batt'ö

2:0b beit!en, la ni^t bie Hoffnung auffommen laffcn, ba§

©tüd !önne nod^ gut enbigen; beöi^alb muß ber tötlid;e 9?eib

j
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beö 9(ufibtu§ gegen (^ovtotan fi^ f^on box bet gto^cn ©cene

ber Um!e^r iineberf;ott äufsern imb (Soriolan bte berühmten

^^oxk fagen: „®u r;aft beinen ©cf;n bertoren"; be6f;aI6 ^at

ber ^önig mit ßaerteö bte ßtmotbung §amtet'g burd^ eht

tcrgiftctcö 9ia^^^ncr torf;er 311 be[pTed;en. ^emungevic^tet tft

eö giüDeilen mi^Itd;, of^ne Unterbrechung btö jum (Snbe 3U etten.

©erabe bann, wenn ba§ ®en)id^t beö nnglüdlic^en ©efc^irfö

bereite lange nnb fd;n)er auf einem gelben laftet, n^elc^em bte

gerül^rte (Sm^finbung beö §örer^ 9^ettung lüünfc^t, oBgteid;

vernünftige (Srirägung bie innere 9flot:^tüenbig!eit be§ Unter*

gangä re^t tüo'^I beutlic^ mad;t. 3n fol^em i^att i[t ein atteö

an|)3rud;Iofeg IDIittel beö ©ic^terä, bem (S^emüt^ beä §örerö

für einige HugenBlid'e 2Iu§[ic^t auf (Srteid^terung 3U gönnen.

!5)ie6 gef(^ie:^t burd^ eine neue fleine ©^annung, baburc^, baf?

ein leic^teö |)inberni§, eine entfernte 93?ögli^!eit gtüdlii^cr

Si3fung, ber bereite angebeuteten 9^i(^tung auf baö @nbe nod^

in ben Sßeg gen)orfen ivirb. ^rutuö mu|3 erHären, bafs er

fid^ fetbft 3U töten für feig Tratte; ber fterbenbe (äbmunb mu^

ben SOJorbbefe^I gegen ?ear lüiberrufen; ^ater ßorenjo fann

l^or bem 5(ugenBIid, ir»o 9?omeo fic^ tötet, eintreten; auc^ So-

riolan !ann bon ben ^f^id^tern nod; freigefproc^en irerben;

SJJacbetl; ift nod; uuberlüunbBar bnrd^ jeben, ben ein SBeib

geboren, alß fc^on ber grüne Salb gegen feine S3urg f;eran=

3iel;t. ©ogar ^id^arb IIT. erteilt ixoä} bie Öki^rid^t, ba^ bie

g-(otte beö 9xic^monb burd; ©türme jerf^tagen ift.

3)ie 2lnh3enbung biefe§ tunftmittelö ift alt, fc^on ©o-

^v(;DHeö benutzte baffelbe in ber Sintigene ju guter SS3ir!ung.

.Qreon toirb erföeid;t unb tüiberruft ben !Jobe§befe^I über Stnti-

gone ; ift mit i^r f berfa^reit, une er befahl, fo mag fie noä)

gerettet irerbeu. (S§ ift bemerfenstüertl;, bafs bie ©riechen bie*

fen feinen 3"g ^^^ ®tiicf' anberö betrad;teten alß mx.

®o^ gehört geingefüf;! baju, bie§ Whmmt gut ju ge-

brauchen, dß barf nic^t ju unbebeuteub luerben, fonft verfehlt

e§ bie beabfi^tigte Sirfung; e^ mu^ au^ ber ^anblung uitb
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bem ©runbjug ber (S^ataftete i^erauägearBeitet [ein; e6 barf

aber auä} ntc^t fo bebeutenb ^erDori'pringen, ba^ eö in ber

Z^at bie ©tellung ber Parteien tüe[entlic^ änbert. Ueber ber

auffteigenben aJlögtic^feit mu^ ber ^"[c^auer immer bie ab=

toärtö brängenbe (^elcalt be§ 33orauggegangenen empfinben,

^ataftro^l^e beä ©ramaö ift unä bie ©d^tujs^anblung,

ttetc^e ber ^ü^ne be^ Slltert^umö (gpbuä ^ie^. 3n i^r lüirb

bie Befangenheit ber §au^)t(^araftere burc^ eine häftige S:f;at

aufgehoben. 3e tiefer ber ^ampf auö i^rem innerften Öeben her-

vorgegangen unb je gröjser ba^ 3^^^ beffelben ft»ar, befto fo(ge=

ri^tiger teirb bie 23ernicf;tung be6 unterliegenben |)e(ben fein.

Unb eä mu^ :^ier bai>cr getoarnt loerben, bafj man fic^

nic^t bur^ moberne Seic^^er3igfeit verleiten laffe, auf ber

iBü^ne baä 2thm feiner gelben ju frf;onen. S)a^ S)rama foü

eine in fic^ abgefc^Ioffene, gänjli^ üodenbete §anblung bar==

[teilen; ^at ber tam|jf eineä gelben in ber Zi)at fein ganjeö

Seben ergriffen, fo ift eö ni(^t alte UeberUeferung, fonbern

innere ^f^ot^ioenbigfeit, ba^ man auc^ bie voßftänbige 33er'

toüftung beä Sebenä einbringlic^ macf;e. :Da^ in ber ^Birtüd;*

feit bem 3)?enfc^en ber SReujeit unter Umftänben no^ ein nic^t

unfräftigeS ßeben auc^ na^ ti3tlic()en Ääm))fen möglich ift,

änbert für baä S)rama nirf;tö in ber ©ac^e. '2)enn bie @e*

njatt unb ^raft eineö ©afeinä, »elc^eä narf; ber ^anbhing

beö ©tüdeg liegt, bie ja^^IIofen terfö^nenben unb er^ebenben

Umftdnbe, toelc^e ein neueä 2zUn ju n^ei^en vermögen, bie

fotl unb fann baö ©rama ni^t mer;r barftelten, unb eine

§intt)eifung barauf toirb niemals bem §i3rer bie iBefriebigung

eineö fidlem Slbfc^Iuffeö getDäf;ren.

Uebcr bem ßnbe ber gelben aber mu^ »erföf;nenb unb

cri^ebenb im 3uf^auer bie @m|}finbung von bem 33ernünf=

tigen unb ??ot^toenbigen folrf^eö Untergang^ lebenbig h^erben.

®ieä ift nur möglich, toenn burd^ baä ©efd^id ber gelben

eine toirüi^e Sln^glei^ung ber fäm^fenben ©egenfä^e ^eröor=

gebraut »irb. ®ie (Sc^luptvorte beö ®ramaö t)ahm bie 2(uf=
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gäbe, 3U erinnern, ba^ ntc^ta ^ufößtse^, einmal ®ef(^e:§encS

bargefteUt »orben fei, fcnbern ein ^oetifc^eö, baö allgemein«

öerflänblic^e Sebentung l;abe.

;©en neueren ©intern pflegt bie tataftro^:^e ©^toierig*

feit 3U ma^en. ®a^ ift !ein guteö ^dä}m. So^l gehört

unbefangene^ Urf^eil ba3U, bie 33erfi3§nung 3U finben, toelc^e

bem ©efü^l beö ©c^auenben nid^t toiberftrebt unb bod^ bie

notl^toenbigen (SrgeBntffe beö ©türfeö fämmtlii^ umf^Uept.

9fJo^eit unb toeic^lic^e (Sm^finbfamfeit terle^en ba am meiftcn,

too baä ganje ^ü^nentoer! feine ^Rechtfertigung unb ^eftäti-

gung finben foll. 216er bie ^ataftrop^e enthält boc^ nur bie

not^n^enbigen folgen ber ^anblung unb ber S^araftere; n^er

beibe feft in ber ©eele trug, bem fann Don bem ®c^lu^ feiueä

©ramaö nur fe^r tüenig 3toeifelf;aft fein. 3a, toeil ber ganje

^au auf ba^ (5nbe gericf^tet ift, mag eine fräftige Begabung

e^er in bie entgegengefe^te ©efa^r fommen, baö (Snbe ju frü^

auäjuarbeiten unb fertig mit fiel; f;erum3utragen ; bann mag

i>a^ (Snbe mit ben feinen Slfcftufungen, mlä}z baö 35orauä=

gegangene rt»ä^renb ber Stuöarbeitung erhält, leicht einmal in

^iberf^^ruc^ fommen. 9}hn empfinbet fo etioa^ im ^rinjen

oon §omburg, n)o baö bem 2tnfang entfpre^enbe Xraumtoan«

beln am ®d;(uffe, toelc^eg offenbar bem S)i(^ter fe§r feft in

ber ©eele fa^, mit bem fc^önen flaren 2:on unb ber breiten

21uöfiif;rung be6 vierten unb fünften Slfteö burc^auS nic^t

flimmt. 21er;nlic^ im (Sgmont, njo man ben ©c^lu^ — Älärc^en

aU befreitet ^ollanb in 25er!Iärung — auc^ für e^er gefc^rie*

ben galten möd^te, aU bie letzte ©cene Äläri^enö im ©tüd

felbft, in n:elcf;er biefer ®d;(uj3 nic^t rec^t pa^t —
^nx ben iSau ber ^ataftro^^^e gelten folgenbe 9?egeln,

ßrftenö man termeibe je^t jebeö unnü^e Sort, unb laffe fein

Sßort, baä bie 3bee beö ©tücfeö auö bem SBefen ber (5^araf*

tere jn^angloö erüären fann, ungefagt.

ferner »crfage man firf; breite fcenifc^e 21u6fü^rung, man

:^alte baö bramatifc^ ©aräuftellenbe fürs, einfa^, fc^mucflo^,
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geBe in Sßcrt unb |)aubUing ba§ iBefte itnb ©ebruitgenfte,

faffe bte ©cenen mit if;ren unent6e^v'Iid;en 33erbtnbungen in

einen Keinen ücx\>^x mit rafc^ ^nlfitenbem ÖeBen jufammen,

»ermeibe, fclange bie §anb(ung läuft, neue ober ji^iuierige

iBiif;neneffefte, jumal S^taffenunrfungen.

(56 jinb üevi'c^iebcne (Sigenirf;aften einer 1)id)ternatuv,

tpeld^e bei biefen aä}t Steilen beö ®ramaö, auf benen fein

funftgered^ter ^au rul;t, gefovbert inerben. (Sine gute ©in*

leitung unb ein veijDo((e6 3)?oment ^u finben, U)eld;e§ bie

©eele beö ^e(ben in Spannung terfet|t, ift ©ac^e beö ©d^avf-

finn§ unb ber Srfal^rung. ®en ^ö^enpunft mä^tig ^eraug=

3utreikn, ift »ovjugöiüeife ©ac^e ber bid^terifc^en ^raft; bie

©^Iu^!ataftro|>(;e gut ju macf;en, ba3U geprt ein männlic^eö

,§er3 unb ein f;od^ überlegener ©iuu; bie llmfef;r aber lüirffam

ju frf^affen, ift am fd;tüerfteu. §icr fann ii^eber (Srfaf;rnng uo^

poetifc^er 9tei^tf;um, ncd^ treifc l!Iarr;eit be§ ©ic^tergeifteö ba6

gelingen verbürgen, e§ gehört baju eine ^Bereinigung bcn

atten biefen (Sigenf(^aften. Hub auf,erbem ein guter ©toff

unb einige gute (Sinfätte, baö r;ei§t guteS (h)lM.

Sluö ben angeführten ^eftanbtt;ei(en — entlüeber aüen

ober ben not^njenbigen — ift jebeö ^unftbrama alter unb

neuer 3^^^ ^ufammengefügt.
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Der Bau bes Dromoß bei 5opl)oklcB.

^oä} immer übt btc SItogöbtc ber 3lt^ener ti^rc ^Tladift

auf bte ©c^offenben ber (^egeniüart, ntc^t nur bte uubergäng-

Itc^e @(^cnf;ett t^reö 3n^altö, auä) bte anttfe ^orm 6eein=

ffu^t unfere ©td^terarBetten; bte S;ragöbte be^ 2{Itert^um§ ^at

toefentttc^ baju betgetragen, unfer ®rama öon ber S3ü^ne be§

9)^tttelalter6 ju [treiben unb bem[eIBen !unftt)o0eren ^au unb

tieferen 3n^alt gu geben.

iBebor beg:^aI6 bie tetf^nifc^e (Sinrid^tung in ben S^ragö*

bien beg ©o^^ofleö berid;tet tcirb, foden furj biejentgen ^e-

fonberf;eiten ber antifen ^ii^ne in Erinnerung gebrad;t hjer-

ben, trelc^e ben 5(t^ener — \o)xmt iüir barüber ein Urt(;ei(

l^aben — förbernb unb einengenb beftimmten. S}a6 anberötüo

bequem ju finben ift, toirb I;ter nur furj eriüä^nt.

ÜDie 2;ragöbie ber alten $ßelt eiit)uc^6 anß ben bitr;^ram==

bifd^en ©ologefängen mit (5pren, tr»elrf;e an ben attifc^en

^ion^foöfeften beö grü^ia^rö aufgeführt würben; at(mäf;IiL^

traten bie 9?eben ßinseluer gtinf^en ®it§t;rambog unb S^or=

gefang unb erlüeiterten fi(^ ju einer ^anblung. !Die 2:ragöbie

behielt bon biefen Slnfängen ben (5^or, ben ®efang einzelner

^au^Jtroüen in ben Slugenbliden I;öd;fter Seiregung, SBed;fel=

gefängc ber ©d;auf)?ieler unb be§ (5^or^. So tt»ar ein natur*

gemäßer Verlauf, ba^ ber bramatifc^e 2:(;eil ber ^Tragöbie

größere §errf(^aft geicann uttb ben (5f;or 3urüdbrängte. 3n
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beit älteften ©tüden beä Slefc^tjtoö, ben Werfern unb ^üetiben,

finb bie ß^otgefängc noä) kt toettem bie ^auptfa^e. «Sie

^aBen eine ©d^ön^eit, ®rö§e unb eine fo ntä^tige btamatifc^e

SSetoegung, ba^ fic^ i^nen toeber in unfern Dratotien nod)

Dptxn SSieleä an bie ©eite fe^en lö^t. ®ie fut^en 3ti^if^en:=

fä^e einzelner ^erfonen, toet^e nid^t It^rifd^^mufifalifc^ finb,

bienen faft nur aU SJiotioe, um neue ©timmungen ber ©dIo=

länger unb beä (S^orö i^erborjubringen. 2lber fd^on 3ur 3^^*

beö ßuripibeö trat ber S^or in ben ^intergrunb, fein 3"*

fammen^ang mit ber au^gebilbeten ^anblung tüurbe (oder,

er fanf »om S3egteiter unb SSertrauten ber §au^tperfonen ju

einem untDefentIirf;en 2;§eil beö ®rama§ ^erab. (S^orlieber beö

einen ©ramaä tourben für baö anbere üericenbet, fie fteüten

jule^t, tüic eö fc^eint, ni^tö toeiter öor aU ©efang, ber bie

3tüif<^enafte auffüllte. 5l6er baö I^rifc^e Clement haftete in

ber ^anblung felbft. Großangelegte, breitauögefü:^rte ®efü^l6'

fcenen ber ©arftetfer, gefungen unb gef^roc^en, blieben an

toid^tigen ©teilen ber ^anbtung ein unentbe^rlii^er SSeftanb*

t:^eil ber 2;ragöbie. !Diefe ^atl;üöfcenen, ber 9;u^m be§ erftcn

©(^auf^jielerö, bie ®(an3|3un!te ber antuen ©arftcKung, ent*

i^alten bie I^rifc^cn (SIemente ber ©ituation in einer Stuöfü^r*

Uc^feit, iüetd^e toir nic^t me^r nad^a^^men bürften. 3n i^nen

faffen fid^ bie rü^renben Sirhmgen ber 2:ragöbie gufammen.

!Daö langat^mige Slugftrömen innerer (Sm|)finbung ^atte für

bie 3uf<^ouet: fo grojäen 9?ei3, baß biefen ©cenen ton ben

fd^tDäd^eren ©intern (Sin^eit unb SBa^rf^einlic^feit ber §anb*

lung geo^)fert lüurbe. Slber toie frf;ön unb toü aucf; baö ®efül;t

in i^nen tönt, bie bramatifd^e 53eH)egung ift bod^ nid^t groß.

So finb ^^oetifd^e ^etrad^tungen über bie eigene ?age, ^^le^eu

ju ben ©Ottern, gefü^Iboüe ©d^ilberung ber eigentümlichen

33eri^ältniffe. ©ie laffen fid^ am erften mit ben älZonoIogen

ber 9f?eujeit toergleid^en, obiüo^l hti i^nen ber ß^or ben t^eit*

ne^menben, jutoeilen einrebenben |)örer barftetlt.

Sene (Srtüeiterung ber alten bit:^t;rambifd^cn (5$efänge,
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juerft 3U Dratotten, bereit ©olofäuger in ber ^^eftüetbung mit

einfachem ®eBerbenf^)iel auftraten, bann ju ^Dramen mit au3-

gebilbeter ^unft ber ©arfteüung, tDurbe burd^ baö (Eintreten

einer ^anblung 6eiüir!t, tüelc^e faft auS[d;tiepc^ auö bem

®e6iet ber f;eneni[c^cn §elben[age unb beä (S^oS genommen

iDar. (Sinjelne 33eriu(^e ber ®icf;ter, bte§ ©toffgebiet ^u er-

hjeitern, blieben im ©anjen oi^ne Erfolg. ©d;on üor 5le[(^^toS

l^atte toielteid^t einmal ein Dratorienbid^ter ber[u^t, einen

l^iftorifd^en ©toff ju bertt)ert^en, bie ältefte S^ragöbie beg

5lefd^ljlo§, m\ä)t ouf unö gefommen ift, :^at ebenfatlö einen

ge[(^id^tli(^en ©toff feiner näd^ften SSergangen^ett benu^t;

aber bie ©ried^en l^atten bamalö überf;au))t noc^ feine ®e[c^i^t=

fd;reibung in unferem ©inne. Slnc^ ein gelungener 3Ser[u^,

frei erfunbene ©toffe auf bie ^ül;ne ^u füi^ren, !^at in ber

Sßlüt^zizit ber griec^ifc^en 2:ragöbie nur feiten ^fiac^a^mung

gefunben.

©ol^e ®ef(^rän!ung auf ein beftimmteö ©toffgebiet toar

fotoo^l ein ©egen olö ein 3Serf;ängni^ für bie attifd^e ^ü^ne.

©ie verengte bie bramatifd^en ©ituationen unb SBirfungen ouf

einen jiemlid^ engen ^retö, in tt^eld^em bie älteren ©id^ter mit

frifd^er ^raft bie l^ijd^ften (Srfolge erreichten, ber bie f|)äteren

fe^r balb t^eranta^te, neue äßirfungen auf ©eitenpfaben ju

fud^en, toeld^e ben ^ßerfall beö 2)ramaS untermeiblid^ mad^ten.

3n ber 2:^at n?ar jipifc^en ber Seit, auö tt)el^cr biefe ©toffe

genommen tüaren, unb ben i^ebenöbebingungen be§ ^Dramaö

ein innerer ©egcnfa^, ben bie l^i3d^fte ^raft ju befiegen lüu^te,

on bem fd^on bie S3egabung be§ (Suri^ibeö ertranfte.

®ie Gattung ber 'i|3oefie, n^eld^e ben ©agenftoff üor ?lu§»

bilbung beö ©ramaS bem SSolfe lieb gemacht l^atte, bel^auptetc

eine ©teile in getoiffen ©cenen be§ ©ramaö. ®en ©riechen

tüar eine bolfst^ümlid^e greube, öffentlid^e S$orträge, fpäter

23orlefungen ejjifc^er ©ebid^te ^u l^ören. ®iefe ®ett)oi^nl;eit

gab aud^ ber S:ragi3bie längere 53eri^te über (Sreigniffe, n)eld^e

ber ^anbtung njefentlic^ ttjaren. Unb biefe nahmen einen
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größeren 9xaum ein, aU in bem neueven ®tama geftattet tt»ärc.

i>ie ßrjäl^Iung tinrb für bie iBüi^ne mit btamatt[d;er Sebenbig-

!ett auögeftattet. Jperolbe, 33oten, 2Ba:^vfager fiitb fte:^enbe

9?cüen für fold^c berief; te. llnb bie ©cenen, in bencn fie

auftreten, :^aben in ber 3Jie^rjar;I biefelbe Fügung. 'üa<^ furjer

(Einführung erjagten bie 53eric^terftatter, bann folgen nte^r

ober Weniger lange gteid^ gemeffene ©^tagoerfe, fd^neß föed^*

feinbe grage unb 5(ntivort, jule^t toirb baö (Srge6ni§ i^reö

S3eric^teö in furjen Sorten jufammengefa^t. ®ie (Srjär^Iung

tritt ond^ ba ein, lüo fie unä am auffäüigften ift, in ber ^a=

tafiro^ji^e. ®er le^te Sluögang ber gelben toirb jutoeiten nur

»erlünbet.

3n anberer SSeife n)urbc bie i^ür;rung ber ©cenen 6e*

einflu^t burrf; bie gro^e Stngetegen^eit beg attifd^en 3)2arfte6,

bie ©eric^töoer^anbtungen. S)en Oteben ber 2ln!Iäger unb

3Sert:^eibiger ju lauften, toar Seibenfc^aft beö S3o(!e^. ®ie

]^i3c^ft funfttoüe 2(uöt»ilbung ber griec^ifd^en ©eri^töreben,

a&er aud^ bie gefünftelte Seife, mit loeld^er man Sirfungen

i^eroor^uBringen fud^te, bie feine fo^'^^iftifd^e 9iebefnnft brang

in bie attifdfje Sür;ne ein unb fceftimmte ben Sn^att ber ©e*

f^3räd^öfcenen. 2(ud^ biefe ©cenen finb im ©anjen ktrad^tet

nac^ feftftei^enber i^orfc^rift getnibet. ©er erfte ®df;auf^neler

^ä\t eine fleine Ü^ebe, ber anbere antwortet in ©egenrebe oon

ä^nüd^er, jutoeilen bon genau bcrfelben Öänge. ®ann folgen

©d^Iagberfe, ettt»a oier gegen tier, je jtoei gegen ^lüei, je einer

gegen einen, bann faffen oiel(eidf;t nod^ beibe S^^eile if;re ©tel*

lung in einer sireiten Diebe unb ©egenrebe ^ufammen, bann

üirren lüieber bie «S^lagterfe gegen einanber, fciö ber, »eld^er

«Sieger fein fotf, feinen ©tanb^ntnft furj nod^ einmal barlegt.

jDaö le^te Sort, ein geringes Uekrgelind^t an 33erfen gibt

ben 3lu§f^lag. ©iefer ^au, jnlreilen burd^ furje 3^ifc^en*

reben beö S^orö geBrodfjen unb gegliebert, :^at tro^ bem Se(^fel

toon aufgeführter 9?ebe unb tro^ äu^erlirfjer ftarf gefteigerter

i2e&^aftig!eit ni^t bie ^ödf;fte bramatifd^e ^etoegung, e§ ift eine
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Tebneri[d^e !t>arTcgung bc§ Stanb^unfte^, ein «Streit mit f|?i^*

finbigen ^etoeiögrünben
, für unfere Gmpfinbung 3U rebner-

ntäjäig, berechnet, gcfünftelt. ©etten unrb eine 'ißartei burcf;

bie anbere ü&erjeugt. greilid^ ^atte bieö noc^ anberen ®runb,

benn bem gelben ber attifc^en Sßiihm n.nrb nitf;t leicht erlaubt,

naä) frember $Rebe feine 9)Zeinung ju iinbern. Sind; ir»enn eine

britte Dxotle auf ber ^ii^ne tvar, 6el;ieltcn bie !l)iaIoge bcn

S^arafter eine§ 3^^''^^9<^fP^'^i<^^^^r rafd^e^ unb n?ieber^clte§ Gin*

greifen ber brei 9xotIen in einanber irar feiten unb üorüber^

ge^^enb; trat bie britte in ba§ @ef|.n*äc^ ein, fo jeg fic^ bie

3li»eite suriid, bann h^urbe irol)I ber 5Ibfti(^ burc^ eine einge^

h)orfene S^crjeile l^ertcrge^obcn. 93Zaffenfcenen in unferem

©inne fannte bie antife ^ü^ne nic^t.

3n biefen ^at^o^fcenen, Sotenfcenen, ^ialcgfcenen, bcn

O^eben unb 23er!ünbigungen amtlicf;er "ilJerfonen an ben Qipx

terlänft bie ^anblung. 9te(f;net man ba^u noä) bie *^^eri^eticn

unb (Srfennungöfcenen, fo finbet man faft ben gefammten

3n:f;alt be§ ©tüde^ narf; ftefienben ^anbn)erfömä|^igen formen

georbnet. Unb bie Begabung ber ©ic^ter ben)ä:^rt fic^ barin,

tote fie biefe i^ormen ju tergeiftigcn toiffen. 2(m gröfsten ift

(Bo\)f}üik^ au^ beö^atb, n^eii baö t^eftftef^enbe bei i^m am
meiften tariirt unb toie t^erftecft ift.

3n anbrer Seife tourbe ber Sau ber ©ramen gerichtet

burd^ bie eigentr;ümlic6en 23erf;ättniffe, unter benen bie 2lnf*

füf;rung ftattfanb. ®te attifcften Ülragöbien tourben in ber

großen ^dt 2Itr;en6 an ben 2^agcn ber ©ion^foäfefte aufge*

fü^rt. 2(n biefen heften fäm|:'fte ber !Di(^ter gegen feine 'JSliU

BetoerBer, nic^t al§ 3?erfaffer ber Aromen, fonbern, toenn er

nic^t au^erbem fetfcft aU (Sc^auf^neter auftrat, alö 9?egiffeur^

!Dtba6faIo§. ßr toar at§ fotcber mit feinen (Sd^auf^ielern

unb bem Leiter beö S^crö jn einer @encffenf(^aft terBunben.

3ebem ©ic^ter gehörte ein Xag, er i^atte an biefem 2^age

bier «Stücfe, üon benen baö le^te in ber 9\egel ein ®att)rf^iel

toar, üorjufüi^ren. SDIan fann jtoetfetn, toa§ erftaunlic^er
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toax, bte ©cf;ö^fer!raft ber 3Mc^ter ober bie Stuöbauer ber 3"*

fd^auer. Sßenn toir 3U ber ev'^altenen Sttilogte be§ 5iefd^^toS

ein ©at^t[piel l^injubenfen uub nac^ ben ßrfa'^tungen un=

jerer Süf;ne bte üDauct einer [olc^en ^luffü^rung ofe[(^ä^en,

baju ba§ langfame 3eitma^ bcö 33ortrag6 einred^nen, toel^eö

burc^ bte laitgen ©c^atliDeüen beS grofsen 9iaitmeö unb burc^

bte fc^arf marftrenbe S)ecIantatiott not:^tt)enbig iüurbe, fo mu^

btefe Stuffü^rung bei furjett UnterIJred;ungeit ^tüifd^en ben

©türfen tt)enigften§ neun ©tunbcn gebanert '^abm; brei Zxa-

göbien be§ ©o|3:^o!teS muffen mit bem ®atl;rfpiel tüenigftenö

je^n ©tunben beanfpruc^t l^aBen.*)

>Die brei evnften ©ramen berbanb in ber früheren 3ett

eine jufammen^ängenbe ^anblung, ioelc^e bemfelben ©agen=

ftoff entnommen loar; fie t;atten, fotange biefe alte trilogifc^e

gorm beftanb, ba§ SBefen riefeit(;after Slfte, bereu jeber einen

Ü^eil ber ^anblung jum Slbfc^Iu^ brachte. 5(ud^ o.U <Bdp^O'

!Ie6 bieö ^lerfommen burc^Broc^en l^atte unb brei felbftänbige,

abgefd^Ioffene !iDramen f;iutereinanber jum SBettfam^jf fteßte,

ftanben bie ©tüde juoerläffig in innerer ^ejiel^ung. Sie Ujeit

burd^ bebeutfame ^wf^^^^ii^^^fteöung ber 3been unb §anb*

lungen, bur^ "ißaraneliSmuS uttb Slbftid^ ber Situationen eine

35erftärfung ber ©efammtnnrfung erreicht nmrbe, oermögen

loir nic^t mer;r ju überfe^en ; aber auö bem 5ß}efen aüer bra=

matifc^en ©arftetlung folgt, ba^ ber ®ic^ter eine (Steigerung

*) S)afe bie Spre in ber SReget ntc^t flüchtig ba'^inraufd^ten unb ein

gutes 2^eit ^üt in 5Inf^nic^ nal^mcn, fönnen lüir barauS fi^tie^cn, bafe

bei ©o^l^o!te§ einigemal ein lur^er Sl^or bie 3^it üuSfültt, hjetd^e ber

©d^aufpieler beburfte, fic^ l^inter ber ©cene umäuHeiben unb ben SBcg

bon feiner Z^üx bis 3U bem ©ettenetngang 3U burc^meffen, au6 lüetd^em

er in ber neuen 9foEe auftreten mufete. 2)rei3ebn ^exUn unb jhjei @tro=

^^zn eines Keinen ßborS genügen, um ben Seuteragoniften, ber als Sofafte

bnrd§ feine §intertbür abgegangen ift, um3u!(eiben unb als ^irten üon

ber getbfeite u>ieber auf bie 33ü:^ne 3U fenben. ßS ivar auf beut 2;i^eater

ber 2I!ro)3oU§ fein fur3er Seg.

I
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xinb eine getüiffe ®c[ammt^ett bev bamatö mögttc^eit Strlutt»

gen erftrefet ^afeen muß.*)

Unb lüie bte 3u[^<iwet tn bev gel^oBenen (Stimmung

beS l^eiligen z^rü^tingöfefteö bor ber Süt;ne fa^en, [o traten

auä} bie §au|)tbarftefler in eine ^^efttrac^t geüeibet. !Dic

Zxa^t ber einsetnen 9^o(len njar :^erfömmUrf; xmä} bem ^eft=

btau(^ genan üorgefc^riefcen, bie ©c^aufpieter trugen bie

2)?aö!e mit ©(^aüloc^ am SD^unbe, ben ^of;en ^ot^urn am
5u§, ben 8eib gepolftert unb burc^ lange (Sett)änber ftaffirt.

SBenfo tuaren bie Reiben ©eiten ber ^ül^ne unb bie brei

^üren beS §intergrunbeS, auö benen bie @cf;au[pieler auf=

traten unb burc^ n)elc^e fie abgingen, 6ebeut[am für bie ©ettung

ber[elBen im ©tüd.

®er Siebter fämpfte ater an feinem 2;^eatertage burd^

bier ll)ramen mit benfeiten ©^auf^ielern, n)eld)e ^reiöfäm|3fer

*) ©aß eine BeüeBte 9tct^enfotgc ber UeBergang au8 bem ©üficrcit,

©{^vecEtic^en inö Weitere gelüefen fct, möchten luir fc^on au§ bem Umftanb

fd^tiefeen, bafj SIntigonc unb (Steltra erfte ©tücfe beS S^ageS hjaren. Sei

ber Stnttgone ge'^t ba6 nic^t nur au$ bem erften Stjorgefang l^erbor, beffen

crfte fc^öne ©tro^^'^e ein SKorgentieb ift, fonbern and) an^ ber SSef^affen«

§eit ber ^anblnng, tüetd^e ber großen 3foIfe be§ ^att;ogf^ieterS nur bie

erfte §ätfte beS ©tücEeg gibt unb baburc^ ben ©c^tocrpunft beg ©rantaS

nac| born legt. @S lüäre IJei bem fc^önften ©ebic^t unrat^fam getoefen,

bem iüenig geachteten brüten ©c^auf)3ieler, ber üBrigenS Don ©o^l^oKeS

einigemal befonberS betoor3ugt iüirb, bie für baS Urf^eil ber 9tid^ter fo

toid^tigen @c^Inßnjir!nngen beS Testen ©tüdeS 3U übertaffen. 3n ber

Steltra tüirb im ^rotog ebenfalls bie aufgel^enbe ©onne unb ba§ bacdf)if(^c

^eftüeib eriüäl^nt. (Sbenfo fdjeint bie fc^öne breit an§gefüf}rte Situation

im ?ßrotog be8 ti5nig§ Debipug unb ber ©au bc§ 5Iia8, beffen @d^h)er=

^unlt in ber erften §äCfte liegt nnb ber beutttcb i»*« SDiorgenfiüt^e berrätl^,

auf erfte ©tüde 3n beuten. 2)ie Srac^inierinnen länipften hja^^rfd^einti^

a(8 2}httelftüd, DebipuS auf SotonoS mit feinem großartigen ©c^tnß unb

^^itofteteS mit anSgcaeit^neter ^atboSroKe unb berfö^nenbem Snbc al8

le^te. ®ie SSermuf^ungen, föetd^e am ber tec^nifcben SBefd^affenbeit ber

©titde "hergeleitet hjerben, r;abett UjenigftenS me^r Sffiaf;rfc^etnlii$feit, al8

fotd^e, n)et^e au8 einer ^ufammenftettung ber Dor:^anbenen ®ramen mit

nic^t erhaltenen i^erborge^en.

Ste^tag, Sed^nil 9
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'i)k^m. !Dic älteren attif^en Oratorien Tratten nur einen

(Sd^anf^>ieTer, ber in i3er[c^iebenen ^Rollen mit ivec^fetnber

2:rod^t onftrat, 51efc^t^loS f)atU ben jtüeiten, ©oi^^oHeö ben

britten jugefügt. Ueber bie ©reijaf;! ber (SoIof))ieIcr Um ba§

attifc^e STl^eater in [einer ®Iütr;e5cit nic^t ^inauö. ®ie[e

55efd;rän!nng in ber ^a^l ber ®arftcßer t)at mt^x als irgenb

ein onberer Umftanb bie 2:ed^nif ber griec^ifc^en ^rragöbten

beflintmt. (So xoax aber feine ^e[d;rcin!nng, h)eld;e entfd^loffencr

SBiüe l^ätte beseitigen fönnen. 9^id^t nur äujsere ©riinbe ]^in=

berten ein Seiterger;en: alte Ueberlieferung, ber 5J(ntf?ci(, mU
ä)zn ber <Btaat bei ben Slnffid^rnngen beanf^rud^te, [onbern

toieüeic^t ni^t n)eniger ber Umftanb, ba|3 ber ungef;eure offene

9xaunt beö S^^eaterö an ber Slfro^oliö, tt»elc^er brei^igtaufenb

. 9}?enfc^en fafste, ein ^üali ber ©timme unb eine ^uä}t ber

©^rac^e forberte, h)el(^e fidler fei^r feiten iraren. ©aju !am

noc^, ba^ n^enigftcnö i\m ber ©c^aufpieler , ber erfte unb

jiDeite, auc^ fertige ©änger fein mu|3ten, unb ^luar üor einem

fetnol^rigen unb terir»i)f;nten ^^ublifum.

®er erfte ©d;auf^neter beö ®opr;o!teö l^atte bann in ettt)a

ge^nftünbiger Slnf^annung an 1600 35erfe auszugeben, bar=^

unter ttjenigftenS fec^S gröfaere unb üeinere ©cfangftüdfe.*)

*) ©ed^g ©tüde bc§ <Bopf)oUt§ entf^atten, lüemt man bie Sieben unb

©efänge be§ S^ovg a^kfit, int ©uvc^fc^nitt jebeS ungefäfev 1118 SJerfe.

^ux Debi)3U8 auf ^otonoS ift tängev. JRcc^nct man bie SJer^^aM cineS leben

ber brei ©c^ianfpieler itticber im 3)ur(f}fdinitt a\§ gteic^ gvo^, fo geben bie

itragöbien beS 2;age§ mit ^urcc^nung eines @aU?rfpieI§ öon ber $?änge

be§ Äk}Ito:^§ (etiüa 500 Sßerfe für brei ©otofi^ieter) bem cinjetnen ©c^aus

fpicier bie ©efammtsal;! Don 1300 SJerfen. 9l6er bie SlufgalJe beS erften

©d^au):^ieter§ lourbc fd;on burd? bie angrcifcnben ^art^ogfcenen unb bnrc^

bie ©efänge ungteid) gröfier. Slu^erbem mufete itnn iüol^I aud^ nteBr jus

gemuf^et hjerben. Senn man in ben brei ©tüden beS @o|3^o!(e8, in

»eichen ber §elb an einer bon ben ©öttern auferlegten Äranü^eit teibet

(2Iia§, Srac^inierinnen, ^^ilofteteS), bie Partien be§ elften (Sd}auf))ieter8

aufammcnaäl^tt (SliaS, 2;eu!ro§; gic^aS, §era!lc§; ^^itoÜcteS), fo ergeben .

\xä) etlüa 1440 SSerfe, atfo mit ber 9tot(e eines ©att^rf^-nelS mel^r aT8 '

1600 SSerfe, unb atttar eine Stnf^annung burc^ cttv»a \tä)§ uerf(£iebenc
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T){efe 5Iufgabe \räre gvof3, alBer fie ift m§ iii^t imBegvcif*

\iä}. (Sine ber ftäi:!ften SKoüen un[erer S3iU;ne ift 9?id;arb III.;

biefe umfaßt im gebtucEten Zqt an 1128 SSerje, l>on benen

freilid^ md)x alß 200 geftrirf;en tverben. Unfeve 3>er[e finb

etiüoS fütjev, fein ®e[ang, bte ^leibung iueit bequemet* , bie

2(nfttengung ber ©timme »cn cinbevet Strt, im ^ßetgleid^ Be-

träd^tlid^ geringer; bie 2(n[^annung burc^ ba§ ©e&erbenf^iel

bagegen nni^ergleic^Iid^ größer, im ©anjen bie [($p^feri]d^e '^x-

6eit beö 2(ugenBlic!ö Bebeutenber, eS ift eine fcl;r Derfd^iebene

2lrt ber Sf^eri^enf^annnng. Unferen ©df;anfBietern tinirbe nid;t

ber Umfang ber antifen 2(ufgate alö nntefiegbar erfd^einen,

fcnbern gerabe ba§, n^aa \id} bem Unfnnbigen aU eine dx-

Ieid;ternng barftedt, ba§ |)in3ier;en ber 5(rBeit bnrd^ jet^n (Stun=

bcn. Unb n^cnn fie gegenüber ber ©d;auf)3ietfnnft be§ Filter*

t^umö mit 9ied;t geltenb mad;en bürfen, baf? i^^re l^eutige

?InfgaBe eine f^c^ere ift, lüeil fie nid;t nur mit ber ©timme,

au(^ mit $lntli^ nnb ©eberbe frei ju fd;affen t)abm, fo mögen

fie auc^ nid^t üergeffen, baf? bie ;j)iirftigfeit ber gried^ifd^en

SDKmif, ireld^e bur^ 3)ta6fen unb ]^er!i3mmlic^e S^tüegungen

unb ©teüungen befd;ran!t blieb, tuieber ergänjung fanb in

einer merfnnirbig feinen 2(nsbilbnng ber bramattfd;en ®pred;=

iueife. 5Hte ^eugniffe beler;ren unö, ba^ ein fatfd^er S:on,

ein unrid^tiger 2lccent, ein §iatn§ im 23erfe bem <S(^au=

f^jieler allgemeinen Uniuiöen ber §erer aufregen unb ben @ieg

entreißen !onnte, ba^ ber gro^e ©d^auf|.neler leibenfd^aftlic^

ben^unbert iüurbe, unb ba^ bie 'äti}z\KX über feiner tunft

too^I einmal ^olitif unb Äriegfür;rung i)ernad;Iäffigten. 3)?an

9?ßKen unb burd^ tm<x fec^§ ©efangc. — S)a^ ©o^l^oftcg Bei ^ufammctt*

je^ung feiner j^etratogtcn auf bie Srl^otungg^jaufen feiner brei ©c^au*

f^ieler Mcffic^t ne'^men mu^te, ift unjhjeifct^aft. Sebe lefete 2;vagöbic

erforberte bie ftär!fte SIBir!ung, fie lüirb atfo in ber 8?eget bem erften ©(^au*

j:i?teter am meiften gugemutl^et BaBen. Safj bie 2:rac^inicrinnen fein britteS

©tücf h)oren, mi5c^te man aud} be§l;alb annel^men, hjeil barin ber 3ireitc

©c^aufpieler bie §au^3troKe '^at.
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barf at[o bte yetbftänbige SltBett be« ^eüentfc^en tünfttet^

burc^auS nt($t ntebvig onfc^Iagen, tüenn tütt auc^ ntc^t tütffcn,

tt)tc feine ©eele in bem l^etlömmti^en S^onfaü ber brama*

tii'd^en Qf^ebe fc^ö^ferifd^ arbeitete.

Unter bie[e brei (Sd;au[pieter tourben fämmttid^e ^olUn

ber brei Stragöbien unb be§ ©at^r[|3ielö bert:^ettt. 3n jebem

(Stüd l^atte ber ©d^aufpieler, ou^er feiner ^ou^troöe, in ber

er — ber Siegel nac^ — ha§ ^^eftfletb trug, noc^ bie ^^eben-

^artien, toelc^e feinem ß^arafter entf^ra^en ober für bie er

gerabe entbe'^rt toerben !onnte. Stber auc^ nic^t einmal batet

tcar bem SDii^ter jebe grei^eit getaffen.

©ie '5|3erf5ntic^!eit beö ©rf;auf)3ieler6 tourbe ouf ber iBü^ne

üon ben ^uf^^uern ntcf;t fo fe:^r üBer feinen 9^oöen öergeffen,

ol§ Bei nnö ber gaü ift. (gr Blieb in ber (5m))finbung ber

Slt^ener tro^ feinen Derfc^iebenen 3)la§!en unb ^tn^ügen immer

me^r ber gemütf;t»oü 23ortragenbe, aU ber ©^ieler, iüetc^er

fein Sefen in bem S^arafter feiner ^Hotten böltig ju Bergen

fuc^t. Unb nad; biefer Oiid^tung [taub bie antite 2l[uffüf;rung

oud^ jur 3eit beS ©o]3r;oHe§ einem Oratorium ober ber 23or==

lefung eines ©tücfeS mit bert^eitten 9?otfen faft nä^er, otS

unferen 5luffü^rungen. ®a§ ift ein ti)i($tiger Umftanb. ®ie

2Bir!ungen ber ^ragöbien n^urben baburc^ nid^t Beeinträd^tigt,

oBer bod; anber§ gefärBt.

®er erfte ©d^auf^jicler h)urbe.be§r;alB auc^ auf ber 53ü^ne

Bebeutfam :^eri)orge:^oBen, i^m gehörte für (Eintritt unb SlBgang

bie SOlitteltpr beö §intergrunbe§, bie „!i3nigltd^e". ßr \pizitt

bie bornel^mften ^erfonen unb bie ftärfften (5:^ara!tere; e§

iüäre gegen bie Sürbe feines 9xoöcnfad;S gettjefen, 3emanben

auf ber ®üf;ne bar^ufteden, ber fid^ toon einer anberen ^erfon

be§ ©tüdeö — bie ©ötter ausgenommen — Beeinffuffen unb

leiten Heß ; er torjugStoeife lüar ber ^at^oSfjjieler, ber ©änger

unb §elb, natürlich für SD^änuer^ unb grauenroüen, nur feine

9?oüe gaB bem ©türf ben ^tarnen, im ^aU fie bie ^anblung

Be^errfd^te, fonft tourbe ber 9tame beS ©tüdeö bon S:rad;t unb
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^^ataftcr beö S^orä gefeit. 9^e6en i^n trat bet „gnjette täm*

^fer" alö [ein Begleiter unb (J^enoffe, i:^m gegenüber ftanb

ber brittc, Weniger gead^tete (5cf;au[pieler alö S^ara!ter[pteler,

Intrigant, ißertreter beö ©egenjpietö.

3)ie[e ©tedung ber brei ©arfteßer tourbe bei 33erfertigung

unb SSert^eilitng ber dloikn Don ©op^ofleö feflge^alten. «Sic

»aren für feine ©tücfe ber §aupt§e(b, ber ®enoffe, ber ©egen*

fpieler. 2l6er auc^ bie S^ebenrcüen , tcelc^e jeber »on i^nen

neben ber feiner (Stellung entf^rec^enben ^au^troHe int ©tüd
überne:^men mu^te, hjurben, fo weit baö irgenb möglich toar,

nad^ ben ^e^ie^ungen bertf;et(t, bie fie ju ber 9?oße beö §au^t=

gelben Ratten. T)k 5ßertreter unb ©efinnungögenoffen beö

erften gelben erhielt er felbft, bie greunbe, ^"Se^örigen fobiel

möglid^ ber jh^eite ©c^auf^iefer, bie fremben, feinbüc^en, tüiber*

ftrebenben Partien ber ©egenfpieler, aufserbem freilid^ mit bem

jtoeiten jutDeilen Stuö^itf^rcden.

®arau6 ergab fid^ eine mertoürbige 2(rt con ®ü^nen=

toirfungen, tt>elc^e toir unfünftlerifc^ nennen motten, bie aber

für ben ©ic^ter ber attifc^en ^ü^ne ni(^t geringe ^ebeutung

Ratten. !I;ie näc^fte 5lufgabe ber ©d^aufpieler toar nämlid^

aöerbingö, jebe i^rer diüUm in bemfelben ©tüd burc^ ßerfc^ie*

bene Wlüzlm ^u beseic^nen unb burc^ üeränberte ©timmtage,

burc^ 33erf^ieben:^eit in 33ortrag unb ©eberben auöjujeic^nen.

Unb h)ir ertennen, ba^ auä) ^ter biet ®etüo§n:^eit§mä|3igeg unb

f^eftgefetjteö toar, 3. ®. im Stufjug unb SSortrag ber ®oten, in

©d^ritt, Haltung, ©eberbe ber jungen unb älteren Stauen.

Slber eine jtoeite (Sigent^ümlicf;!eit biefer feftfte^enben 9^oüen*

tert^eilung toar, ba^ bie ©tetigfeit be^ !^arfteßer0 bei feinen

einzelnen Partien bur^fc^ien unb al6 ettüaö ®e§örige6 unb

SBirffameö auc^ öom §örer em)>funben toorb. ®er ©arftetfer

tourbe auf ber attifc^en ^ü^ne 3U einer ibealen (i'mf)dt, n^eld^e

i^re Oxoßen ^ufammen^iett ; über ber 2:äuf^ung, ba^ ferfc^ie-

bene äRenfc^en fi^rä^en, blieb bem ^iJrer bie (gmpfinbung, ba^

fie im ©runbe ein unb berfetbe toaren. Unb biefen Umftanb
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Benu^te ber ©testet ju Befonbem btamattf^en SBtrlungcit.

Senn btc Stnttgone jum 2;obe aBgefu^tt tcat, ftang auö ben

S^to^iüorten beä S^eivefiaö an Äteon leintet ber oeränberten

Stontage biefelBe Benjegte a}^en[d^en[eele l^erauö, unb berfelBe

Älong, baffelBe geiflige Sßefen rührte in ben Sorten beä

(§^-angeIoö, hjelc^er baö traurige (Snbe ber SIntigone unb beö

§ämon Bcri^tete, luieber ha^ (^emüt^ ber |)örer. Slntigone

!e§rte, ouc^ alä fie jum S^obe abgegangen iüar, immer iuieber

au[ bie ^üf;ne ^urüd !Daburc^ entftanb Bei ber 5luffü^rung

^utoeiten eine Steigerung ber tragifd;en SBirfungen, too toir

Beim Sefen einen IBfaü Bemerfen. SBenn in ber (SIeÜra ber-

felBe ©c^auf^ieler ben Oreft unb bie M^tämneftra, ®o:^n unb

30^utter, ben SOfJörber unb bie ^u äJiorbenbe barfteßte, fo mai^ntc

ber ©lei^flang ber «Stimme ben §örer an baö gemeinfame

^fut, bie[eI6e falte (Snt|c^Ioffen:^eit unb [c^neibenbe Schärfe

beä Xonö (eä tt)aren Stoßen beä britten ©d^aufpieterS) an bie

innere 23ern)anbt[c^aft ber Beiben ^^iaturen ; aBer biefe (5int;eit

mäßigte t)ieüei(^t auc^ ben ©c^auber, ben bie furchtbare §anb=

lung f;ertoorBracf;te. 3Senn im 9Iiaö ber ^elb beö ©tüdeö firf;

fd^on auf bem ^c^enpunft tötete, fo toar ba§ unjtoeifel^aft

ou(^ in ben 2lugen ber ©riei^en eine ©efa'^r be§ ©toffeö,

iüeit biefer Umftanb if;nen in biefem Sau ni^t bie (Einheit

ber ^anblung verringerte, too^^I aBer baö (B^\r>iä)t ju fel^r nad^

bem 2{nfang verlegte. Senn nun aBer unmittelbar barauf

auö ber SDlaöfe beö S^eu!roö baffetbe e^rlid)e, treuherzige Sefen

:^erauötcnte, nur jugenblic^er, frifd^er, ungebro^en, fo fül;lte

ber Slt^ener nic^t nur mit 53e^agen bie ^lut^ßertoanbtfd^aft

:^erau^, ouc^ bie Seele beö 2(ia§ nal;m lebenbig 2:f;eit an bem

fortgefel^ten v^ampf um fein ®raB. 33efonber§ lieBenötoürbig

ift bie Seife, irie ®opl;o!leS — allerbingö nid^t er allein —
biefe Sir!ung Benuijt, um ben Untergang einer ^auptperfon,

tcetd^cr nur Berid^tet h)erben !ann, in ber fataftro))^e er^

greifenb bar^ufteöen. 3n jebem ber vier Stücfe, ioeld^e bie

fe^r ausgezeichnete $Kolle eines :53oten ber tataftrop^e (in ben
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5tva(i^tntertmten bte 5Imme) enthalten, ift ber ÜDarfteüer be^-

jenigen gelben, beffen Untergang bertd^tet h)irb, fetbft tctebet

ber 33ote, ttel^cr bie rü^renben Umftänbe beä Xobeö erjä^It,

gunjeiten in hjunberboß Belebter 9?ebe; bem Slt^ener tönte in

folgern gati bie ©timme beä ®ei"(^iebenen nod^ au§ bem

§abeö herauf in bie ©eele; fo bie (Stimme ber 3o!afte, be^

OebipuS auf tolcnoö, ber Stntigone, ber ©eianeira. 21m eigen-

tpmlic^ften aber ift im ^^ilofteteä bie Sieberfe^r beffelben

©d;aufpielerS in terf(Riebenen Ü^oIIen für bie bramatifc^e Sßir*

fung tertoert^et, eä toirb f^äter baijon bie 9?ebe fein.*)

*) 2)te SioHenöevtl^ettttng unter bie ©c^aufpieter ift in ben erl^altenen

©tücten beS @o:|3]^o!Ie§ folgenbe, ^rotagonift, Seuteragonift, STtitagonift

mit 1. 2, 3. Be3eic^net:

fiSnig ©fDipns. 1. Debi^ug. 2. ?ßnefter. Sotafte. §irte.

S3ote ber Sataftro^jl^e. 3. Ärcon. SteircfiaS. S3ote.

Orttpns anf ßoionos. 1. Debipu§. ißote ber Äataftro^j'^e.

2. Slntigone. *Xi)t\in§ (bie ©cene beS §i3:§en|}unlte§). 3. toloner.

3§niene. '£hmu§ (bie übrigen ©cenen). Äreon. ^pot^neüeS.

Ätttigouf. 1. 2Intigone. SCeireftaS. 53ote ber Sataftro^i'^e.

2. Sgmene. SBä^ter. §ämon. *gur^bife. Siener. 3. Äreon.'

SrottiinUrtnnen. 1. *S)ienerin. ?ic^a§. ^eralteS. 2. 2)eia =

nciro. Slntme (atö ißote ber Äataftro^jl^e). ©reis. 3. §^no8.
«ote.

Ätfls. 1. 2riaS. £eu!ro§. 2. Db^i'[eu8. Sefmeffa. 3. 2(t^enc.

53ote. ÜJJenetaoS. STgamemnon.

J)l)UoktfUs. 1. <ß^ito!tete§. 2. 9?eo^toIemo§. 3. Dbijf*

|eu§. tonfmann. §eraf(e§.

(EUktro. 1. eteltra. 2. Pfleger. (£^n?[ot^emi§. 2(egift^oS.

3. DrejieS. Ät^tämneftra.

2)ie mit * Beacic^neten StoKen ftnb unftc^er. STufecr ben brei ©c^au^

f^jietem '^atte bie attifc^e 93ü]^ne atferbingS me'^re 9?eBenfpieter für ftnmme

JRoIten, fo in ber ©teftra ben ^^tabeS, in ben Sirad^inierinnen bie befon*

berg auggejeic^nete SJoüe ber Sote, in ber bieKei^t ©o|3^oIte§ einen jungen

©c^aui>ieter , ber i^m icert^ iüar, bem SßolU i)orfüI;ren ujoltte. SS ift

ioa'^rfc^einlic^ , baji biefe ^ReSenfijie'fer gutoeilen ben ©c^aufpielern Keine

S^ebenrolten aBgenommen BaBen, j. 33. bie Sur^bife in ber Stntigone, lüetc^e

fel^r hirj Be'^anbett ift, bie Wienerin be§ ^rologs in ben 2;rac§inierinnen;
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©clc^e SSetftärfung beS (Sffeftg bnxä) eine SSevmtnbenmg

ber fcenifd^en 2;äufc^ung tft un§ frembartig, aber ntd^t un=

er^i3rt. 2In bem 3)arfteKen ber z^rauenronen burd^ 3}?änner

— toeld^eä ®oet:^e in dlom 'iaf) — T^ängt eine äf;nltcr;e Sivfung.

!Die[e (5igent(;ünilid;feit ber attifcl)en Sü^nc gab bem

2)ic^ter einige dltä)k im 5(nfbau ber §anbtnng, bie n^ir nic^t

nte!^r geftatten. ®er erfte ^etb fonnte in feiner §au|3troUe

für längere 2:::^eite be^ ©tüdfeö entbef;rt lüerben, Jr>ie Stntigone

nnb Stiaö. 3Benn in h^n S^rad^inierinnen ber |)anpt^elb §e=

ra!te§ gar erft in ber letzten ©ccne anftritt, fo ift er bod;

in feinen SSertretern t^cn Slnfang an luirlfam geu^efen. 3)ie

Wienerin beö ^rcIogS, ir»elrf;e auf ben abhjefenbcn ^erafleö

r^iniDeift, fein ^erolb Sirf;aö, ber ücn ir;m eraäi^It, f^re^en mit

ber gebäm|)ften ©timme beg gelben.

iptc ptten fie fonft il^rc ©timmc unb ^raft bcrfuc^cn fönncn? ©otc^e

SluS^Ufe, bie üießeic^t boc^ einmal ber ^u^örevfc^aft burd^ bie 9)?a6fe toer=

becEt Hieb, lourbe nid^t alg 2)iiti'pieTen gerechnet. — 2)ie 9icbenf|jieler iuareit

auc^ ot§ SScrtretev ber brei ©c^aitfpicler oiif ber ^ül^ne nötf)ig, tvenn in

einer ©cene bie ©egenlüart einer Wa^U lüün[^en6Jr»crt]§ War, ber ©c^au^

f^ieter berfctten a'6er 3U berfeI6en S^\t in einer anberjt 9IoIte auftreten

mufete; bann figurirten bie 9?e6enfpieter in gteic^er Äteibwng nnb ber be*

treffenbcn 2)k§fe, in ber Sfegrt of^ne ju f:>3re^en; guiüeiten freiließ mußten

i'^nen auc^ einjelne ^dUn gegcBen Juerben; fo iüirb bie 3§nteuc in ber

anleiten ^'d\\tt be§ Debi)5U8 auf ÄotonoS bon einem 9^eBenfpictcr barge=

fteltt, n?ät;renb ber ©c^auf^ieter felBft ben 2:!^cfeu§ unb ^ottjneifeS f^iett.

SiefeS ©tücf I}at bie ®igent][mmlirf)!cit, ba^ iüenigftenö auf bem §öl^cn=

punft eine ©cene beS Stf^efeuS ton bem ©d;auf)}ieler bei SIntigonc, bem

älneiten, gegcBen irirb, iüäßrenb ber britte bie übrigen ©cenen bicfer Partie

beforgt; für eine einsetne ©cene )x>ax biefe ©teütoertrctung , iuenn ber

©(^aufpieter ©timme u. f. to. baiu eingeübt Tratte, o^ne befoubcre ©d;Jüie=

rigleit. @8 ift aber mögtic^, ba^ ber Sarftetler ber Stntigone auc^ bie

erfte 2^efcu§fccne gab. 3Intigone ift nämlid) in ba§ ©ebüfd) beö §iuter=

grunbeS gegangen, um ben 35ater ju bclt*a(T}cn, fie !ann fcbr lüof;! al8

!l^efeu8 Jüieber auftreten, Jt>ä[;renb ein ©tatift in if^rcr 9i)fa§fe ab unb

ju fi(f)tbar iüirb. SBenn gerabe in bicfcm ©tüd ein inerter ©c^aufpieter

burc^ namt;afte 9?oHe eingegriffen I;ätte, lx>ürbe un§ bod^ JüoI;I eine ^lad}-

ric^t toon ber bamal? norf; anffaKenbcn Steuerung geblieben fein.
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Unb biefeS ^w^üdtveten beS §au^t^elben \mx ben alten

S){d^tern i^äufig als fluge Sluö^ilfe nötl;ig, um bie ©d^onung

3U üerbeden, h}elrf;e toor anberu ber erfte ©c^aufpieler für [ic^

forbern mu^te. S)ie faft ü6etmenfcl;lic^e Slnftrengung etnei;

bramatifd^en 2;agegleiftung !oiinte luiv bann ertragen n^erben,

mim nic^t berfelbe S)arfteller in jeber ber brei ^lageStragöbien

bie längfte unb angreifenbfte $Rollengru))pe ^atte. ^au^)trol(e

blieb ben ©riechen ^njar immer bie beS ^rotagoniften, ber bie

Sürbe unb baS ^at^oö ^atte, auc^ n)enn »ielleict;t bie[er an*

ftrengenben '^Partie nur eine ®cene gegeben ujar. 5lber ber

(Dichter JDar gejiDungen, ba§, tr»aS in ir f)au|>trclle nennen, bie

um[angrei(^fte Partie, in einzelnen ©türfen be6 i^efttagcö bem

jiüeiten ober britten ©d^aufpieler 3U geben *) ; benn er mu^te

bebac^t fein, bie ^öersjal^l ber brei 2::ragöbien möglid;ft gteid^-

mä^ig unter feine brei täm^fer 3U t^ert^eilen.

S)ie erhaltenen Slragöbien be§ ©o|)^ofle§ unterfc^eiben

fi^ aber burd^ bie Sefc^affen^eit i^rer ^anblung noc^ mel^r

als burc^ i^ren S3au i)on bem ©rama ber ©ermanen. !DaS

ÜT^eilftücl ber ®age, it>eld;e6 ©o^^^otleS für feine ^anblung

t»ertt)enbet, :^at eigentpmlid^e ^orauSfe^ungen. ©ein 3)rama

ftetlt, im ©anjen betracl;tet, bie 2Bieberl;erftetlung einer bereits

geftcrten Drbnung bar, 9?ac^e, ®ül;nc, 5luSgleicl;ung ; bie 33or=

auSfe^ung beffetben ift alfo bie ärgfte ©ti3rung, ^erinirrung,

3)Hffet^at. ®aS ®rama ber (Sermanen ^at ju feiner 33or*

auSfeljung, im ©anjen betrachtet, eine gelinffe, n^enn auc^ un=

genügenbe £>rbnung unb 9iul;e, gegen loelc^e fid^ bie ^erfon

beS gelben ergebt, «Störung, 3Sern)irrung , SOZiffet^at l;ert>Dr'

bringenb, bis er burc^ bie gegenftrebenben ©eivalten gebänbigt

unb eine neue Drbnuug :^ergeftellt ir>irb. ®ie §anb(ung beS

©opl;ofleS beginnt alfo ettüa uac^ bem §ö^en^unfte unfercr

©tüdfe. (Siner i^at in Untt.nffeul;eit ben ^ater erfd^lagen, bie

*) 2t«f unfercr S3ü^ne "^at pvax jebeS ©tüd einen erften gelben,

aber nie'^re §au^^troKen. ?jic^t l^äufig ift eine berfctben umfangreid^er

ate bie be« erften gelben, 3. 53. bie beS ^atftaff in §einri(^ IV.
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©hittct gel^ettatet, ba§ ift 35orauS|e^ung ; tüte bieg öorauö*

gegangene Unheil an i^m ju S^age !ommt, ift ba6 ®tücf. (Sine

^offt auf ben jungen iBvuber in ber i5rembe, ba^ er ben ge-

töteten SBater an ber böfcn SOhitter tä^e ; tote fie trauert unb

l^offt, burc^ falfi^e 9kc^ric^t bon feinem Siobe erfi^recft, burc^

feine Stnhmft teglücft toirb unb bie Sit^at ber Oiai^e em^fin^

bet, baä ift baö ©tücf. Slüeö, toaö ßon Unglücf, g-ret^el,

©c^ulb ber ungeheuren dlaä)z toorauöging, ja bie 9ia(^et^at

felbft ti)irb bargeftellt bnrd; bie 9?ef(ej:e, loelc^e in bie ©eete

einer ?^*au fallen, ber ©c^irefter beö a^täc^erö, S^cc^ter beö

©emorbeten unb ber 3}Zörberin. @in unglüdlid^er gürft, auS

feiner §eimat tertrieBen, tf;ei(t ber gaftfreien ©tabt, ttielc^e

i:^n aufnimmt, banfbar ben gei^eimni^üollen ©egen gu, toelc^er

nac^ ©ötterfpru^ an feiner ©rabftätte l)ängt. (Sine 3ung=

frau Beerbigt gegen ben 33efe^l be§ dürften ben S3ruber, ber

im i^elbe erfc^Iagen liegt, fie »irb be§^al6 jnm 2^obe üer*

iirt^eilt unb jie^^t ®c:^n unb ©attin beö garten Oiid^terä mit

fid^ in ben 2:ob. (äinem um^erfc^ireifenben gelben wirb »on

ber ©attin, hjeld^e r>on feiner SreuIofig!eit :^ört unb feine

SieBe nnebergelDinnen iinü, ein 3^ii^^^^geh-^^nb in bie ^rembe

gefenbet, baä i^m ben !^ei& terBrennt. 5luö ©d^merj bar=

üBer tötet fic^ bie ^^rau, er l'd^t fid^ burd^ i^euer berjei^ren.*)

ßirt §elb, ber im Sßa^^nfinn erBeutete beerben ftatt ber ge-

l^aßten prften feineö 33oIfeö erfc^(agen :^at, tötet fic^ auä

©c^am, feine (i^enoffen fe^en i^m ein el^rlic^eö ^egräbniß

burc^. (Sin §elb, ber icegen lüiberunartiger Äranf^eit t^on

feinem §eere auf eine tnenf(^enleere Önfel auögefe^t ift, wirb,

ineil ein ©ötterfpruc^ jum §eil beö §eereä feine 9?ü(ffe^r

forbert, burd; bie 33erf;a^ten, n^eld)e if;n auöfe^ten, jurücf^

gei^olt — 3mmer ift, h)a§ bem ©tücfe üorauöge^t, ein

*) 35te S5orau§fe^ungen ber Srac^inierimten finb aUerbingS, h5a§

S)eianeira ferßft t^etrifft, 3iemli^ tm'iaä}, aber ^erafteS ift ber erfte §etb

iinb feine Vorbereitung 3ur Stufna'^me unter bie ©ötter hjar bie grofee

©d^tagtoirfung beS ©tüdeS.
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großer Zf)zii beffen, luaö 'mix in bte §anbtuttg etn[d^(ie§en

müßten.*)

2l6er toenn unö toon fiebcn eri^attenen ©türfen beö ©o^

^:^of(eS auf me:^r aU f;unbevt üeviotene ein öorfic^tigeö Ut^

t^eil erlaufet ift, fc^eint bte[e :Söe^anbtung ber 3i^t;t^en auc^

bei ben ©riechen mcf;t atigemein, [onbern für (Bo^f)otk^ be-

jetci^nenb ju fein. S)a^ 2te[d;t;loö in feinen S^rilogien größere

S^eilftüde ber ©age: Unrecht, 5Bern)i(fIung , ßöfung, toeriüer-

t^ete, erfennen tüir beutli^. S3ei (SuripibeS tüenigften§, ba^

er juioeilen über bte abfi^Iiejaenben (Snbftucfe ber @age ^in=

ausging ober baö SSorauägegangene mit mei^r iBe^agen aU

tunft in e^ifcS^em "ißrologe berichtete. 3n feinen beiben beften

©tüden, bem ^i^^ol^toö unb ber 9)?ebeo, ift bie ^anbtung

auf SSorauäfelungen gebaut, bie au^ bei neueren ©tüden

mi3gltc^ tüären.

IDiefe Slnorbnung ber §anblung bei <S>op^otU§ geftattete

ni^t nur bie gröjäte Slufregung leibenfd^aftlid^er (gm^finbung,

auc^ eine fefte g^rafterfügung ; aber fie fc^Iojs bennoc^ ja^I^

reiche innere SBanblungen ouö, n)el^e unferen ©tüden nnent-

bel^rltc^ finb. 3Bie bie ungeheuren S3orau§fe^ungen auf bie

gelben toirfen, baö üermod^te er mit unerreid^ter ^Öleifterfc^aft

barjufteüen, aber e§ toaren gegebene, :^ö^ft ungeiüö^nlic^e 3u^

ftänbe, bur^ toeld^e bie gelben beeinflußt tourben. ®ie ge^

l^eimen unb retjboöen ^äm^fe beä Snnern, h)eld;e üon einer

öer:^ältnißmäßtgen 9xu:^e bi§ 3ur ßeibenfd^aft unb ju einem

S:^un treiben, ^toeifel unb Regungen beö (^eiüiffenä, unb

toieber bie Umänberungen , hjelc^e in (gm^finbung unb ß^a-

ra!ter burd^ ein unge:^eure§ 3:^un an bem gelben felbft ^er*

vorgebracht toerben, erlaubt bie 53ü^ne be§ ^o\>^oik^ nid^t

barsuflellen. Sie Semanb nad^ unb nad? etiüaö gürd^terltc^eä

*) es ift gerabe Ui ©o^j^oKeg unntögtic^, au8 ben ev'^attenen 5«amctt

unb SSerfen bertorener ©tücfe einen ©c^tufe auf ben Snl^alt ju machen.

2Ba8 man ft^ nac^ ber ©age atg Sn^att beS S)rama8 beulen möchte,

mag oft nur 3n^'att beg ^roIogS fein.
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erfuhr, tote et fic^ benahm, nac^bem et einen tet^ängni^botfen

(Sntf(^(u^ gefaxt ^atte, baS locEte jut ©d^tlbetung; lote et

abet um ben ßntfc^lu^ täm^ite, tote baö unge^eute ©d^idfaf,

baö auf ii^n einbtang, butc^ [ein eigene^ 2:^un kteitet toutbe,

baö toat, \o fd^eint eö, füt bie ^ü^ne be§ <Bc\il)otk^ nic^t

btamatijc^. Suti^ibeä ift batin betoeglic^et unb unö ä^nlic^et,

abet in ben Slugen feinet ^^^^S^""^!!^" ^^^ i'«^ ^e^n unbe=

bingtet 23otsug. — (Sinet bet entfc^loffenflen S^ataftete un-

fetet ^üf;ne ift 3)iacbet^ ; abet man fann Xüoi)! fagen, et toäte

ben Slt^enetn »ot bet ©cene butd^auS unetttäglid^
, fc^ioäc^*

lic^, uur;elben^aft getoefen. SKaä unö alä baö aJZeufc^Iic^ffe

in i^m etfc^eiut, unb toaS tüit aU bie gti3§te Äunft be§ ®ic^=

tetö betounbetn, fein geioaltigeö 9^ingen um bie ZX)at, bet

3ireifel, bie ©etriffenöbiffe, baä tcax bem ttagifi^en gelben

bet ©tiec^en gat ntc^t geftattet. ®te ©tiec^eu traten fe^t

em^finblic^ gegen ©c^toanfungen beä Siden^ ; bie ®tö^e i^tet

Reiben beftanb ßot atlem in geftigfeit. X)et etfte ©d^auf^-nelct

ptte fd;tt)etlic^ einen Sf;ataftet batgeftcüt, bet fic^ butd^ an*

bete ^etfonen be6 ©tücfeö in ttgenb einet ^au^tfac^e leiten

Vä^t 3ebeö Umftimmen bet §au^^t^etfonen auc^ in 9leben=

fairen mu^te »otfic^tig motititt unb entfc^utbigt toetben.

C)ebt|)uö »eigett fic^ feinen ®ol^n p feigen, 2;^efeu6 mac^t

i^m üetgebenö etnfte 2?orftetfungen übet feine ^attnädigfeit,

Stntigone mu^ etft ben 3u[c^fiiie^n etfläten: 2ln^i3ten ift ja

nic^t 9^arf;geben. Sßäte ^^ilofteteö bem tetflänbigen 3wteben

beä jh^eiten ©c^aufpietetä getoic^cn, et toäte gän^tic^ in bet

2tc§tung bet §ötet gefunfen, et toäte nid^t me^t bet ftatte

^elb getoefen; Sf^eo^JtoIemoö änbett aüetbingS feine ©teltung

jum 'i}?f;iU'»ftete§, unb baö '5ßubUfum trat ^i3c^li(^ bafüt ettPätmt

lüotben, ba^ et eö bod^ t^at, abet ba^ lüot nut '3lMki)x ^u

feinem eigentlichen 3Befen unb et toat aud^ nut 3lüeitet @d^au=

f^ielet. Sit fiub geneigt, ben Ätecn bet Stntigone alä eine

bantbate 9^oüe ju bettadjten, ben ®tiecf;en tt»at et nut eine

Qf^oüe btitten 9?angeö; bem (S^ataftet fef;It bie ^etec^tigung
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jum ^at^o§. (Serabe bef 3«gr toclc^er tf;n unferet (Sin^firt*

bung na§c ftettt, ba^ er burd^ ben 2;etre[iaö gtünbtic^ er^

|d;üttert unb umgefttmmt toivb, — jenes tunftmtttet beö

S)td^ter6, eine neue ©pannung in bte §anblung p Btingen,

— baö üermtnberte ben ^rtec^en bte Sl^etlna^me on beut

(5^ara!ter. Unb ba§ ber[eI6e 3ug in ^^r Familie unb beut

©tüde nod^ einmal üorfomntt, ba^ auc^ §ämon nad^ beut

53ertc^tc be§ ^oten juerft ben 3Sater töten totü, bann aber

fi^ felfeft erntorbet — für ung eBenfallS ein fe^r Bejeid^nenber

unb utenfc^lic^er 3ug —
t

'^'^^ fc^eint ber ottt[d;ett ^rittf fogar

einen 33DrtDurf gegen ben ®id;ter begrünbet ju l^aben, ber fo

uniüürbigeS ®(^tt)an!en jtüetmal in ber S^ragöbie i^orfül^rte. —
SBo einmal eine UeBerfii^rung be§ einen St^arafter^S ju ber

Slnfic^t beö anbern burd;gefe^t toirb, ba ge'^t fie — aujser in

ber ^ataftro^^e be§ SKiaS — !aum n)ä:^renb ber ©cene felbft

ijor fid^, in toetc^er bie 'ij3arteien gegen einanber mit langen

unb !urjen SSerSrei^en fechten, fonbern bie Umicaubtung lüirb

gern l^tnter bie ©cene berlegt, ber S3eeinfluj3te tritt bann

umgeflimmt in bie neue ©ituation.

S)er ^ampf beö gried^ifc^en gelben tüar ein egoifli[^er,

feine ^xozdt mit feinem 2e6en beenbigt. ®em f)elben ber ©er*

manen tft bie ©tellung jum ©d^idfal aurf; be§f;al6 eine anbere,

lüeil i^m ber '^votd feineg ®afein§, ber fittlid^e 3nf;alt, fein

tbeateö @m))finben ireit über baö Ceben felbft f;inau§reic^t

:

Siebe, (§§re, '^Patriotismus. !^er ^n^'ixtx bei ben (Germanen

bringt bie SSorfteüung mit, ba|3 bie gelben ber 53ül;ne nic^t

nur um t^rer felbft toißen ba finb, yx nic^t einmal öor^ugS*

ireife, fonbern bafs gerabe fie mit i^rer freien ©elbftbeftim*

mung l^ö^eren ^^^eden gu bienen :^aben, mag man bieS §öl;ere,

über i^nen ©tel;enbe als 33orfe:^ung unb äßeltorbnung, als

bürgerliche ©efellf^aft, als ©taat auffaffen. ®ie SSernic^tung

i^reS SebenS ift nid^t mel;r in ber SBeife Untergang, toie in

ber alten Siragöbie. 3m OebipuS auf ÄolonoS ergriff bte

Slt^ener bie ®rö§e beS 3n^altS mächtig; fie em^fanben l^ier
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einmal leBl^aft bie Humanität eineö-Set-^eng, irelc^eS üBer baS

©afein ^inau6, unb jirar burc^ feinen Zoh bem ©emeiniüefen

einen l^cl^en ©ienft erlüieS. (Eben ba^^er ftainmt bie grcf,e

©(^Iu^unt!ung ber (Snmeniben. 5(nc^ f;icr iDuvbe ©ci)i(ffal nnb

Reiben beö (Sinselnen gum ©egen für baS 5((fgcmeine gcii^en^

bet. '^a^ bie gri3f3ten Unglücflic^en ber ©age, Debi)3nö nnb

Crefteö, für i^re Unt:^at eine fc t)ot}t ©iil^ne geBen, ba§ er*

f^ien ben ©riechen atö eine neue nnb t)M}^t eble 33erit)ert^ung

beö 9D^enf($en anf ber S3itr;ne, bie ni^t ii^rem ?cBen, aBer i^rer

^nnft fremb toar. Un§ 2)loberne lä^t bie unbramatifd^e ®tei=

gernng beö 9)titgefüf;Iö bnrd^ ^)raltifcf;e, bem S3aterlanb nu^«

Bringenbe ®d;lu^ergeBniffe Ml 5(Ber e§ ift immert;in lel^r-

teic^, ba^ bie Beiben größten bramatifd)en S^id^ter ber ^etlenen

einmal ba§ SeBen i^rer gelben in bie Söeltanfcl^annng erBoBen,

in toelc^er mx felBft p at^men unb bie gelben nnferer iBüf;ne

ju fefjen gen)of;nt finb.

5Bie ©o^jf;oIIe§ feine S^ara!tere unb ©itnationen unter

toterem B^^ange Bilbete, ift fe:^r merhüürbig. ©ein ©efü^l

für bie (Sontrafte unrfte mit ber ©tärfe einer 9ktur!raft,

jvelc^er er felBft faft nic^t Sföiberftanb Iciften fonnte. 9)kn Be*

trai^te nctf; einmal bie l^arte fd^abenfrof;e 5tt^ene im Sliaö.

©ie ift bur(^ ben ©egenfa^ 3U bem menfrf^Iid^en Dbt;ffeu§

:^ertcrgerufen unb jeigt bie geforberte ©egenfarBe mit einer

rüdfic^tslcfen ©d;ärfe, Bei n)elc^er bie (Göttin aßerbingS ju

fürs !ommt, ir^eil fie bie bem 9}leneIaoö äf;nlic^e ©d^attirung

t^reä Sefenö mit it^rer ©iJtttid^feit Derftänbig erftären toitl.

iaffelBe ©tüd giBt in jeber ©cene guten ©iuBIid in bie %xt

unb Seife feinet ©c^affenö, n^eld^e fo naturtoüc^fig unb baBei

boc^ fo aller ^Birfungen mächtig unb fo müf;eIo§ fouoerän

ift, baf3 toir n>o^I Begreifen, toenn bie ©riechen ü\da^ ®öttlid;e5

barin em^^fanben. ©ine ©timmnng forbert I;ier üBeraö bie

anbere, ein (Si^arafter ben anbern, genau, rein, fidler treiBt jcbe

i^arBe, jebe SD^elobie bie entf^^red^enbe anbere l^eroor. SOlittel-

pmlt be§ ©tüdeö ift bie ©timmnng beö Sliaö nad; bem (Sr=
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ii>ad;cn. Sie ebel unb mciifd^Iti^ em^^finbcl bei: ^^ic^tcr baä

Sefen beö 3)?anncö untet ben «tenteucvlt^en SSoraugfe^ungen

beö ©tüde^ ! ®cv ivarml^erjige, er;flicr;e, r;eipö^flge §clb, bev

tetebelte 53erlic^ingen bc§ ^eHenenl^eevö, tft einigemal fnotrig

gegen bie ®Dtkx geipefen, ba ift baö Unglücf i'itev ii)n ge!om=

inen. S)ie evfd^üttevnbe 33evjn)eif(nng einer grofsavttgen Sülatux,

lüetd^e bnrd^ ©c^mad^ unb (Sd^am geBrocf;en Jüivb, bie tü^=

renbe SSerpffung feineö (gnt[d;tuf[eö jn ftevBen unb ba§ gc=

r;attene ^at^oS eincö ^riegevö, ber anö freiem (5nt[d;Iuf3 [eine

le^te St^at ti)nt, baö iwaren bie brei ^eiücgungen im <5I;arU'i'ter

beg erften Reiben, bie bem !Did;ter bie brei grofsen ©cenen

unb bie gorberungen für baö ganje <BtM gakn. S^^x\t

atö ©egenfafe im ^H'clog baö ^ilb bea Sliaö fetbft. ^ier ift

er noc^ Unmenfd; unter ben getöteten ^t;icren, ftarr irie im

§aI6fd^Iaf. (So ift ber gegebene ©egenfati ju bem ertvcid^tcn

gelben, ^uglei^ bie l^öd;fte tlugt;eit. ®ie Situation \mx auf

ber ^ü^ne ebenfo täd^erlic^ al§ unf;cimtid;, ber S)id;ter lautete

fid^ lüoi^l, ettoaö Slnbereö au§ i^r nm^m p ujoüen. ^eibc

©egenf^ieler mußten fic^ t^rem I;erab3ie:^enben Sii^^i^S^ f"Se«-

Dbt;ffeuö ert;ielt einen (eifeu Stuflug ton biefem Säc6erlid;cn,

unb Silibene bie falte r;ijl;nenbe §ärte. (So ift genau bie rich-

tige ^^arfce, tt)eld;e ba§ ©argeftetlte forberte, ein ©egenfa^ mit

ber rüdfid;tölofen ©trenge au6gel»ilbet, bie uic^t burd^ falte

^ered^nung, nid;t burd; unbettju^teö ®efül;l, fonbern gefc^affen

lüar, iüie ein grojser ©id^ter fd^afft, mit einer gelüiffen 9^atur=

not^tüenbigfeit unb bod^ mit freiem ^elt)uf3tfein.

3n berfelben SlBpngigfeit tom §au^^t:^elben fiub bie

fämmtlid^en Collen be§ ©tüdc§ geMlbet, nad; ben ^ebingnu^

gen, unter benen ber (^ried^e für bie brei ©d^aufpieler fd^uf:

alä 9)ittf^)ieler, St^eBenf^ieler, ©egenf^ieler. 3uncid;ft ba§ an*

bere 3d^ be^ 2lia§, ber treue, ^flid^tüoüe trüber 2;eufroa,

bann bie jtoeiten 9?ollen, fein Seib, bie 53eute feineö ©|3eereö,

STefmeffa, liefcenb, Beforgt, bie akr ivol^l üerfte^t, bem gelben

entgegen ju treten, unb fein freunblid;er Gegner Dbi;ffeuö;
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cnbUt^ bie {ycinbe, toieber bret 5l6ftufungett bc§ §ci[[eä: bte

©öttitt, ber fetnblt^c ^artetmann unb ber flügere iBruber

beffelBen, bem bev §a^ burc^ 9^ücffic^tett bev ©taat^ftug^eit

geBänbigt lütrb. Sßenn in ber legten ©cenc ber @egen|pieter

itnb ber feinbli^e greunb beä Reiben fic^ über baö ®rab toer-

trugen, fo erfanntc ber 5(tf;ener au§ bem 35ertrag, ben fie

fc^loffett, [e:^r befttmmt ben ®egeni'a^ 511 ber (Sröffnung^fcene,

too bte[eI6en ©ttmmeit gegen ben SBa^nfinntgen gartet gc*

nommen Ratten.

2tucf; innerhalb ber einjetnen (5^ara!tere be§ ©o)3^of[eö

tft bte ungelrö^nlic^e 9xeinf;eit unb ^raft feineö §armonte*

gefüf;IÖ, unb bte[el6e 2Irt beä (Schaffens tn ®egen[ä^en Be-

ivunbernötDertf;. (Sr em^)fanb :^ter n^ieber [ic^er unb of;ne fe^t-

jugreifen, »aä an t^nen tt»tr!fam fein !onnte, unb iüaä i^m

ni(^t geftattet iwar. ®te gelben beä @))oö unb ber ©age

ftränben fic^ t;efttg gegen bte ^ertcanblung in bramatifi^e

(5^ara!tere, fie bertragen nur ein gen)iffe3 9)?aj3 'oon innerent

CeBen unb menf(^Itci^er ^reir;eit; iver if;nen tttef;r t>erleif;en

nnd, bem jerrei^en fie baä lodere @elt»ebe i^rer — auf ber

S3ü^ne barbarifd^en — 9)?^t^c in unbrau(f;bare ^^e^en. ®er

ireife !X)id;ter ber ?It^ener er!ennt fel^r irot;! bie innere §ärte

unb Unbilbfamfeit ber ©eftalten, Jüeld;e er in (5f;ara!tere um-

zuformen :^at. !©e6r;atb nimmt er fo föenig aU möglich öon

ber (Sage felbft in fein ®rama auf. dt finbet aber einen

fe:^r einfachen unb fe^r terftänblicf;en ©runb^ug t^reö S3}efen^,

toie t:^rt feine §anblung braurf;t, unb lä^t fie biefc eine S^a^

ra!tereigenf($aft mit einer ausgezeichneten (Strenge unb ^olge-

ti^tigfeit immer toieber geltenb macf;en. 3)iefer beftimmenbe

3ug tft ftetö ein gum 2:^un treibenber: (Stotj, ^a% ©atten^^

liebe, ^flii^tgefü^I , 2(mt§eifer. Unb ber Siebter fü^rt feine

(5f;ara!terc !eine6n)eg6 atö ein milber (Gebieter, er mutzet i^nen

na^ t^rer ^Rid^tung baö Äü^nfte unb 5Ieu§erfte 3U, ja er tft

fo fc^neibcnb l^art unb erbarmungslos, ba^ uns it»cidf;cren

SO^enfc^en über bie furchtbare (ginfeitigfeit, in töelc^er er fie
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ba^ittfd^rettett la^t, üteüetc^t einmal (gnt[e^en anlommt, unb

ba^ aud^ bie ^It^ener fold;e Sirfungen mit bem ^n'padtn beä

SOlotofferi^unbeS terglic^en. ®ie trc^ige ©efc^tüifterlieBe ber

2(ntigone, ber tötliä} gefränfte ©totj beö 5tia6, bie 23erBitte*

rimg beö gequälten ^^ilofteteg, ber §a§ ber ßleftra toerben

in l^erfcer unb geftetgerter ©rö^e l^erauögetrieben unb in ben

totliefen Üamp^ geftettt.

2t6er gegenüber biefer ©runbtage ber S^araftere empfin^

bet er irieber mit tDunberüoüer <Bä}öni)zit unb ©ic^er^eit ge*

rabe bie entfprec^enbe milbe unb freunblid^e (Sigenfc^aft, njetd^e

feinen S^arafteren bei i^rer be[onberen ^ärte möglid^ ift.

Sieber tritt biefer ®egen[a^ mit ber ^raft einer geforberten

(Segenfarbe in ben |)elben :^erauö, unb biefe jweite unb ent*

gegengefe^te (5igenfcf;aft feiner ^erfonen, — faft immer bie

iDeid^e, l^erjlic^e, rü^renbe (Seite i^reö Sefenö: Siebe neben

|)a^, ^eunbeötreue neben geinbfeligleit, e^rli^e ^ieberfeit

neben jä^em ^i^^iittiut]^ — ift mit ber ^öc^ften "ißoefie unb

bem fc^önften t^arbenglanj gefi^mücf't. 5liaS, ber feine geinbe

mit hjal^nfinnigem |)affe fc^Iai^ten n)DtIte, seigt eine ungetoö^n-

lic^e ®tär!e beö ^yami(iengefüf;Iö, treu^erjige, tief innige Öiebe

3u feinen ©enoffen, bem entfernten 53ruber, bem ^inbe, ber

(Sattin; (Sle!tra, toelc^e faft nur toon bem §aj3 gegen i^re

3)cutter lebt, l^ängt fid; mit ben h)eic^ften bauten ber ^ärtlic^^

feit on ben §alg bcö erfernten S3ruber6; ber gequälte, in

gräulid^em ©d;merj fc^reienbe '^^ilofteteä , ber ba§ ©^»ert

üertangt fid^ felbft bie Änoc^en ju jer^auen, blidt fo ^i(f(o0,

banfbar unb ergeben ju bem menfc^enfreunblic^en öüngling

auf, ber baö ttiibertoärtige Seiben anfeilen fann, ol^ne fein

brauen ^u offenbaren. — 9Zur bie f)au))t(^araftere jeigen biefe

Entfaltung i^rer fräftig empfunbenen (Sin^eit in jttiei entgegen*

gefegten 9\i(^tungen, bie S^ebenperfoncn n^eifen in ber Dxeget

nur bie geforberte Ergänjunggfarbe auf: Äteon breimal, Db^f*

feuS jipeimal, beibe in jebem i^rer ©tüde anberö abgefc^attet,

3ömene, X^efeu^, Orefteä.

gtetjtog, 2e($nif 10
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(Solche 3Seremigung giüeier Scntraftfarben in einem §aupt=

c^ara!ter tüar bem ©ried^en nur möglid^, n^eit er ein großer

i)id^ter nnb SDIenfd^enfenner »ar, baä :^ei^t, lueil feine [c^af=

jenbe <See(e beutlid^ bie tiefften SBurjeln eine§ menfd^lid^cn

3Dafeinö em^jfanb, auö tt»eld;en bie Reiben gegenüberfteknben

S3tätter feiner (S^araftere l^erauötrnc^fen. Unb biefe ficf;ere

3(nf(^auung Don bem ^ern jebeä DJtenfd^enleBenö , bie i^öc^fte

©tc^tereigenf^aft ift eg, h}elrf;e ben)irtt, ba|3 baö einfache ^er*

auftreiben ^toeier entgegengefe^ter Sorben in bem S^aralter

ben fc^önen @^etn beö 9^ei^t^um§, ber i^üöe unb 9?unbung

l^erüorbringt. (ää ift eine feesanbernbe 2;äufrf}img, in tüetd^er

er feine 3"f?örer ju erhalten n)ei^, fie gibt feinen iöilbern

genau bie Slrt üon geben, tüelc^e in feinen ©toffen auf ber

S3ü^ne möglich tnar. ^ei unö jeigen bie ß^arattere großer

'^\ä)kx »eit fnnftijctfere S3ilbung aU jene antifen, lüel^c fo

einfacf) Slatt gegen 53Iatt anö ber Surjel ^eraufgef^offen

finb; 9^omeo, |)am(et, t^auft unb SBatlenftein f'onnen ni<$t

auf fo einfalle Urform 3urü(fgefüf;rt loerbcn. Unb fie finb

aüerbingö bie (Srjeugniffe einer ^ö^eren Sntmidetung^ftufe ber

3JJenfc^^eit. Slber be^alb finb bie ©eftalten beS ©o^^oHeö

burc^auä nid^t iDeniger beiimnbernöioertf; unb feffelnb. ©enn

er wet§ i^re einfacf;e Stniage mit einem 2(bel ber ©efinnung

unb in einer ®(^cn:^eit unb ^ro^e ber Umriffe ju bilben,

bie f(^on im 5Utertf;nm ©taunen erregten. Scirgcnb fef;It an

§aupt(^aratteren unb ^Nebenfiguren §o^eit unb ©eioatt, überaß

empfinbet man anö if;rer Haltung bie ßinfic^t unb unum-

fc^ränfte ^errfc^ermac^t einer großen !J)id)ternatur.

2(ef^t;Ioö fe^te in bie S^^araftere ber S3ü^ne einen d^araf^

teriftifc^en ^^S» i>ei^ ^^^*e (Sigenart üerftänblid; mac^t, in "ißro^

met^euS, .^(t^tämneftra, 2tgamemnon; (So)}^o!(eö vertiefte feine

großen 9io((en, inbem er i^nen jlvei fd;einbar entgegengefe^te,

in SBal^r^eit einanber forbernbe unb ergän^enbe (Sigenf(^aften

jut^eilte ; alä (^uri^nbeä toeiter ging unb bie SBirHic^feit nac^=

a^^menb S3ilber fc^uf, tve^e (ebenben ältenfd^en glid;en, serfui^r

1
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unb terlraiifte fidö il^m bie g'afer beö alten ©toffeS, iine im

«Sonnenlid^t baö gefärBte 3^us ber ©eianetra.

<Dte[eIbe ?^reubtgfeit unb baö fid;eTe (Sm|3finben ber ®egen*

fä^e lä^t ben ;j)ic^ter ©cpf;oHe§ aud) bte ©c^toiertgfeit über*

n){nben, toelc^e gerabe feine 3hi§h)a'^l ber 9}?^tf;en Berettete.

®ie ga^treic^en unb unge:^euren S3orauö]"el^ungen, toelc^e [eine

^anblung ^at, fd^einen einer Mftigen Slftion, bie ton beut

gelben feI6ft augge:^t, Befonberö ungünftig. 3n ben legten

©tunben i^reö ©c^icffdö finb, fo fc^eint e§, bie gelben faft

immer teibenbe, nid^t frei lüaltenbe. 2l6er je gri3j3eren "Druc!

öon au^en i^nen ber ©ic^ter auflegt, befto l^ö^er lüirb bie

^raft, mit toeld^er er fie bagegen ftemmt. 2(ud^ tro bereite in

ber erften auffteigenben ^älfte beö ©tüdeä ©d^idfat ober

frembe ©etoalt an bem gelben i^anbelt, fielet biefer nii^t auf*

ne:^menb, fonbern ftöjst mit gröfstem 9iac^bru(f fein SBefen

bagegen; er lüirb im ©runbe aöerbingö getrieben, aber er

f^eint in auSgejei^neter SBeife ber S^reibenbe, fo ^önig Debts

pu§, ßleftra, felbfl ^:^i(o!tete6, fämmtlic^ t:^atfräftige 9laturen,

tt)el(^e jürnen, brängen, fteigem. SBenn Semanb in einer bem

"^rama gefährlichen 23ert:^eibigung§fteüung ftanb, fo toar eS

ber arme Äi3nig Oebi^uö. 2)^an fel^e gu, toie ®o|)^o!le0 i§u

big jum §ö:^en^?un!t in toac^fenber 5lufregung aU gegen*

fäm^fenb borfteöt; je unl^eimlic^er bem fönig felbft feine ©a^e
tttrb, befto l^eftiger fd^tägt er auf feine Umgebung.

!!Die§ finb einige ber ^ebingungen, unter benen ber ®i^>

ter feine §anbtung fc^uf. Söenn auc^ bie ©tücfe be6 ©o^jl^o*

!teg mit ben ß^ören ungefä:^r biefelbe ^tit in 5(nfprud; naf;men,

toeli^e in mittlerem ©ur^fc^nitt unfere ©ramen forbern, fo ift

bod^ bie ^anbtung toeit üirjer alö bie unfere. ®enn ganj

abgefel^en bon bem ^t)ox, bon ben Il}rifd^)en unb e^jifd^en Sin=

fä^en, ift bie ganje 2Intage ber ©cenen gröfjer unb im ©anjen

breiter; bie §anblung n)ürbe nac^ unferer 2(rt ju arbeiten

!aum bie §älfte eineö X^eaterabenbä füllen, ©ie Uebergänge

jur folgenben ©cene finb furj, aber genau motit?irt, Slbge^^cn

10*
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unb 5Iuftreten neuer 9^oßen tutrb crflätt, fteine 23er6tnbungS*

glieber jtoifc^en aufgeführten ©cenen finb fetten, '^it ^a^t ber

ßtnfc^nttte ftanb nii^t feft, erft in ber fpätern ^dt ber ontüen

^ragöbie tourbe bte günfja^t ber Stfte feftge^alten. ©tc ein*

gelnen ©Heber ber ^anbtuug ujaren burc^ S^orgefänge ge*

fc^ieben, jeber fotd^e Z^dl, ber in ber ü^egel einer unferer

ouSgefü^rten ©cenen entf^ric^t, fe^te [lä} in feinem Snl^att

bon bem ^ßor^erge'^enben al, nic^t fo fc^arf aU unfere 5I!te.

(S§ fc^eint faft , baf? bie einjetnen ©tüde be6 ^Tageö — nid^t

bie ^l^eile eineS ©tü(fe§ — burd; einen l^eranfgejogencn 3Sor*

l^ang bereite getrennt würben, ^voax lä^t fic^ bag ©ituaticnS-

bilb im 2lnfang beö Sli5nig Oebipuö anä} anber6 erfiäven, aber

bo bie 3)ecoration be§ ©o^^oüeS bereits im ©tue! mitfpiett,

— unb er tiebt e6 eben fo fe^r barauf l^injnn^eifen, \vk Slefd^^s

loö ouf feine SBagen unb i5(Ligmafd;inen, — fo mu^ i^re ^e=

feftigung üor 33eginn eineö neuen ©tüdeS bod^ ben 5(ugen ber

3ufd^auer entzogen h?orben fein.

(Sine anbere (Sigent^ümtirf;feit be§ <Sop^olk^, foföeit fie

für unö er!ennbar ift, liegt in bem fd^önen ebenmäßigen ^au

feiner ©tüde.

©tär!er at3 bei imS gef(^iei^t, waren Einleitung unb

<S(^tuß beö alten ©ramaö bon bem übrigen S3au abgefeilt ^Die

(ginteitung l^ieß ^rologuö, umfaßte einen ober meiere 5Iuftrittc

ton ©olof^jielern bor bem erfteu (Sinjng beö ß^orö, entl^ielt atte

|)au))tfad;en ber (S^^ofition unb würbe burd; (5(;orgefang bon

ber auffteigenben ^anblnng getrennt. ®er ©c^tufs, ß?:obuö,

in gteid^er Sßeife burd^ ß^orgefang bon ber finfenben ^anb-

tung gefd^ieben, war an§ einer forgfättig gearbeiteten ©cenen*

grn|)|3e 3ufammengefet^t unb umfd^toß ben ^ir^eit ber brama*

tifc^en ^anblung, weld;en Wir Wienern Äataftro^r;e nennen.

!l)er "ißrolog beö ©o^^oüeö ift in aßen erf;altenen ©tüden

eine funftboü aufgebaute ©iaiogfcene mit nid^t unbcbeutenber

Bewegung, in Weld^er jwet, juWeilen fämmtlid^e brei ^^aw
[pieler auftreten unb i(;re ^arteiftellung ju einanber barlegen.
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(St enthält abtx jtoeierlet, etflenä: bie affgemetnen 3Sorau§*

fe^ungen be§ ©tücfeg; jtoeitenö: toaS bem ®o))i;cfteg eigen*

tl^ümlic^ ju fein fd^eint, eine befonbetö etnbtucfäöoße 33orfü^=

tung beö etregenben 30?cmente§, baS naä} bem S^orgefange

bie ^anbümg beioegen foU.

^uf ben Prolog folgt ber erfte S^orgefang, nac^ biefem

bie ^anblung mit bem (Eintreten ber etften (Erregung; ijon

ba fteigert fic^ bie ^anbtung in jirei ober me:^r 2l6fäljen Bi§

jnm §ö^en|5nnft. ^ö finb Bei ©op^ofteg sntoeiten fe^r feine,

an \iä) unBebeutenbe 3}Zotite, »eld^e biefe «Steigerung öer*

urfac^en. 3)?ä(^tig afcer erliefet fic^ bie ©pi^e ber ^anblnng,

aßen garBenglanj, bie (;i3^fle ^oefie oeriüenbet er jum ^erauS-

treiben biefeö 2JIomenteä. Unb tüo bie §anb(ung einen ftar!en

Umfc^hjung geftattet, folgt bie ®cene beä Umfd^toungö, '!|3eri=

^jetie obex (Srfennung, nirf;t ^jto^Iid^ unb unertoartet, fonbern

mit feinem UeBergange, immer in !unftoot(er 5IuSfüt;rung. SScn

ba ftürjt bie §anbtung xa\ä} jum @nbe, nur ptoeilen ift nod;

t)or bem (Sj;obuö eine ©tufe eingefügt. ®ie ^ataftro))]^e fetbft

ober tft toie eine befonbere ^anblung gebilbet, fie beftel^t ni(^t

ouö einer (Scene, fonbern auö einem Sünbel berfelben, ber

glän^enbe ^otenberid;t, bie bramatifdje Slftion unb sutveilen

I^rifc^e ^at^oöfcene liegen barin burd^ !urje Uebergänge üer=

bunben. S^iic^t in otlen ©türfen ift bie ^ataftro^:^e gteid^

!räftig unb mit l^oc^gefteigerten SBirfungen bel^anbett. (SS mag

au^ bie «Steüung beö ©tüdeö ju ben anbern beffelben 2;ageg

bie 5lrbeit beS «Sc^IuffeS beftimmt ^aben.

®te S;ragöbie „Slntigone" enthält — au^er ^rotog unb

^ataftro^l^e — fünf ^^eile, bon benen bie bret erften bie

(Steigerung, ber oierte ben §i5^en^mnft, ber fünfte bie ltm!e(;r

bilben. 3eber biefer %^tik, burd^ einen Si^orgefang oon ben

übrigen getrennt, umfaßt eine jlceit^eitige ©cene. "Die 3bee be§

©tüdeö ift : (Sine Jungfrau, bie toiber ben Sefel^t be6 Königs

il^ren im ^am|^fe gegen bie 3Saterftabt gefallenen trüber

beerbigt, toirb ton bem IJönige jum 5lobe »erurt^eitt; bem
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Könige gef;n be6r;a(b ©o^n unb Gattin burc^ @el6ftmorb ücr-

loren. ®er ^h'olog tvüigt in einer ÜDialogfcene, n)eld;e ben

©cgcnfa^ ber §elbin ju if;ren 6e[reunbeten geifern auSfprid^t,

bie ©runblage ber ^anblnng unb bie ©rüätnng beö aufregen^

ben 9J?ümentc§ : ben @ntfc^Iu§ ber 5Intigone, i^ren trüber ju

beftatten. !5)ie erfte ©tnfe ber (Steigerung ift mä) (Sinfüf;rung

beö tönigö ^reon ber ^otenberid^t, ba^ "i|3oU;nei!e§ l^eimlic^

beerbigt [ei, 3'^i^it 5?eö Äreon unb fein ^e[ef;l an bie SBäi^ter,

ben 2:i^äter su finben. ®ie jlDeite ©tu[e ift bie ©infü^rung

ber ergriffenen SIntigone, baö 2lu§f^red;en i^reS ©egenfa^eö

SU treon unb baS Einbringen ber Sömene, lüelc^e fic^ für

eine SOZitfc^uIbige ber ©djmefter er!lärt unb mit i^r fterBen

tt)tß. ®ie britte ©tufe ber (Steigerung: ba§ i^te^en ^ämon'ö

unb, ba Äreon unerbittlich bleibt, bie ^Bersioeiflnng be^ Öieben-

ben. 5luf bie ^otenfcene iüaren biö baf;in immer größere

beiüegte !^ialogfcenen gefolgt. !Den §öl;en))un!t bilbet bie

^^at^cöfcene ber 5Intigcne, (^efang unb 9iecitation; an biefe

fdaließt fid; ber 33efe^l beö ^reon, fie jum 3:obe abjufüf;ren.

S3pn ba finft bie §anblung fd^nett :^inab. ®er (Selber 2;ei*

refiaö »erfünbet beut Äreon Unl;eil unb [traft feinen Ztoi^;

^rcon h)irb eriDcic^t unb gibt ^efe^l, bie Slntigone au§ bem

®rabgelDi5tbe, in bem fie eingefd;loffen ift, ju befreien. Unb

je^t beginnt bie ^ataftro^:^e in einer großen (Scenengru))pe:

^otenberid;t über ben Zoh ber Slntigone unb beö §ämon unb

oerjloeifelter Slbgang ber (Sur^bife, ^lagefcene be§ ^reon unb

neuer SotenBerid;t über ben ^lob ber (Surt;bite, ©d^lußflage

beö Äreon. ®ie ^ortfc^ung ber Slntigone felbft ift ber (Selber

Seirefiaa unb ber (Sj:angeloö ber ^ataftro)):^e, ber befreunbetc

9icbenf))ieler ift Öömene unb §ämon, ®egenf^)ieler mit gerirt=

gerer traft unb oi^ne ^at^oö ift treon. Sur^bife ift nur

5J[uäf;ilfgrolle.

:j)aö !unfti3ollfte ©tüd be§ (5o))r;o!le6 ift „tönig £)ebi*

pu^", e0 befit^t alle feinen (Srfinbungen ber attifd^en ^ü^ne,

außer ben ^Variationen in ©efängen unb (5f;or, ^eri))etie==,
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(Srfennimgö', "ißat^oöfcenen, ge[d;müdlett ^eri^t be§ (Snbboten.

!iDie §anbluitg totrb buvd^ ba§ ®egen[^)tel W^txx\ä}t, ^at !urjeö

©tetgen, »er^ättnif^mäfätg fd;tüac^en ^ö^ei^junü unb längere^

©tnfen ber §anblung. ©er Prolog füt;rt fämmtlid^e brei

©d^auf^ieler auf unb fccrt(^tet au^er ben 93orau§[e^ungen

:

S^l^eBen unter Debipug in 'ißeftjeit, aud^ ba§ aufregenbe $IRo=

ment, ben Dralelfpruc^ : ber S^iorb beä Saioö foüe fceftraft

ttjerben, bamit bte ©tabt S3efreiung t)cn ber ®eud;e finbe.

33on ba [teigt bie ^anblung in giüet ©tufen. (Srfle: 2:eirefiaö,

toon Oebtpuä gerufen, Juetgert fi^ ben £)ra!elfprud^ ju beuten

;

r;art ton bem l^eftigen Oebipuö üerbäc^tigt, n^etft er in bo)3^)el=

beuttgem Dtät^feliDort auf ben get^etmnt^üoüen 2)^örber unb

fc^eibet im ^cxm. ^\mtz ©tufe: ©trett beö £)ebi|}u0 mit

^reon bur(^ 3ofafte gefrf;ieben. !©arauf §ör;en^unft: Untere

rebung beö DebtpuS unb ber 3ofafte ; bie ßrjäl^Iung ber Sofafte

üon bem Zoh be6 Saioö unb bie SBorte beö Oebipuö : „O ^eib,

it)ie fafst eö ^>I5^lic^ mic^ 6ei beinern Sort" finb bie t;ö(^fte

©teße ber ^anblung. ^i^ ba^in l)at Debipuö ben einbrin=^

genben 35ermut:§ungen ^^eftigen SSiberftanb entgegeugefteüt, ob

i^m auc^ aümä^li^ bange getoorben, je^t fätit bie ßmpfin-

bung einer unenblic^en ®efa:^r in bie ©eete. ©eine 9?oüe ift

ber^am^f siüif^en tro^igem ©elbftgefüf;! unb bobenlofer©eIbft=

»era^tung, in biefer ©teile enbet ba§ erfte, beginnt bie ^iüeite.

93on ba ge^t bie ^anbluug h)ieber in jioei ©tufen mit ^rac^t=

tooHer Sluöfü^rung abtüärtg, bie ©pannung ipirb burd^ baö

©egenfpiel ber 3o!afte terme^rt, benn n^aS i^r bie furchtbare

^etoi^eit gibt, taufest nod; einmal ben Oebipuö, bie (Sffefte

ber (Srfennungen finb i^ier meifter^aft bei^anbett. — ®ie ^ata=

ftro|3:^e ift breigtiebrig : S3otenfcene, ^atr;oöfcene, ©c^lu§ mit

einem toeid^en unb t»erfö^nenben Skcorb.

(Sinfac^ bagegen ift ber ^au ber „(Sleftra". @r befte:^t

aujser Prolog unb ^ataftrop^^e au§ jtüei ©tufen ber ©teigerung

unb jiDei ©tufen beö i^aKeö, oon beuen aber bie beiben bem

§ö:^en^un!t 3unäd;ft fte'^enben mit biefem ju einer großen
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©cenengtu^^e üerBunben [inb, m\ä)z in btefer Xragi3bie bcit

SWittelpuntt mäd^ttg :^erauö^eBt. ©aö ©tücf enthält niäft nuv

bte ftärffte bramatif^e Sitfung, icelc^e unö bon ©o^^r^ofleS

etl^alten ift, eö ift auc^ nac^ anberer Otüdfic^t fef;t le^vreirft,

tüeil tüir im 3SergIeic^ mit ben (5r;cep:^oten beä 3Ie[^^toö unb

bcT (SIeftra beS (5uTi|.nbe^, tocld;e benfelben ©toff be^anbeln,

beutlic^ er!ennen, toie bie Siebter [i^ einer nac^ bem anbevn

bie kvü^^mte (Sage juric^teten. ^ei <Bcpf)olk§ ift DrefteS, bet

SJJittet^unft jiDeier ©tücfe ber Slefc^^leifd^en 2:rilogie, burcf;-

auö alö ^f^eitenfigur bef;anbelt, et uxüht bie ungeheure 2:f;at

ber ^Rac^e auf «efe^I unb aU Serfjeug 3I^>o(ro'ö, überlegt,

gefaxt, of^ne jebe ©|.ntr Don 3^i''^if^I ^^^ ©^iranfen, iüie ein

Ärieger, ber auf eine gefät;rUd^e Uuternef;mung auögejcgen ift,

unb nur bie ^ataftropf;e fteüt biefeu i^au^Jtt^eil beö alten ©toffeö

bramatifd^ bar. ®er 3n^alt beö ©tücfeö finb bie ®emüt:^ä*

Betoegungen eineö (;i3d;ft energifc^en unb großartigen ^^-rauen*

(^ara!terö, aber in au§gejeid;neter Seife burc^ 3A?anbIungen

bes @efüf;tg, bur^ Vitien unb 3:f;at für bie ^ebürfniffe ber

S3üf;ne geformt. 2luf ben ^^rolog, in n)eld;em Orefte§ unb fein

Pfleger bie (Einleitung unb bie !^arlegung be§ aufregenben

3)?omente§ geben: Slnfunft ber 9xäc^er, n^elrf^eö in ber §anb*

lung aber juerft alö !i:raum unb 33orar;nung ^It;tämneftra'^

tt>tr!t,— folgt bie erfte ©tufe ber fteigenben §anblung: (SIeftra

erhält ton Sf;rt;fot^emiä bie ^Jcac^ric^t, baß fie, bie enbto^

^^lagenbe, inö (Sefängniß gefetjt tt^erben folte; fie berebet (5(;rt)s

fot^emiö, ben fü^nenben SS>eif;eguß, luetd^en bie SQcutter bem

®rabe be§ gemorbeten 33aterö fenbet, nirf;t barüber ju frf;ütten.

3toeite ©tufe: ^am^jf ber (gteftra unb tlt;tämneftra, bann

§öf;en^unft: ber 'ipfleger bringt bie täufdjenbe ^^tac^rid^t bom

Xobe beö Drefteö. SSerfd;iebene ffiirfung ber Sf^ad^ric^t auf bie

beiben t^tauen. 'i^at'^oöfcene ber (Eleftra. ®aran gefd^toffen bie

erfte ©tufe ber Um!ef;r : (5r;rl;fot^iemiö fer;rt freubig üom ®rabe

beS 33aterS jurüd, toerfünbet, baß fie eine frembe ^aarlode

alö fromme Sei^e barauf gefunben, ein greunb fei na^e;
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(Sleftta glauBt bet guten ^ctfc^aft nic^t ntel^r, fcrbett bie

©c^jDcfter auf, mit t^r toeretut ben 2legi[tf;oä ju töten, jürut

ber unbetfte^enben (S^r^[ot^emi^ , (5nt[c^Iu§, adein bie 3:^at

ju tf;un. 3^e^t2 (Stufe: Drefteö al6 i^rember, mit bem

Slj^enfruge be§ Dtefteö. Xtauer (SIeftra'ö unb (Stfennungö*

fcene, tcn l^inrei^enber ©^i3nr;eit, ®ev ®^*obu§ enthält btc

!Darfteüung ber 9?ad^et^at juetft in ben fütcf;ter(ic^en ®e=

müt^öbetoegungen ber (SIeftra, bann 5Iuftreten unb ^Tötung

be§ 2(egift^o§.

^er On^att beö „Cebion 6 auf Äplonoö" fie^t, toeun

man bie 3bee be6 (Stüdeö Betrachtet, ^Dd)ft ungünftig fiir bra*

matijc^e Se^anblung au6. ®a^ ein um^^erirrenber ©reiö ben

©egen, toel^er na^ ®ötter[|3ruc^ an feinem @raBe l^ängen fof(,

nici^t ber unban!5aren 33aterftabt , fonbern gaftfreien gremb^

lingen ^utoenbet, ein folc^er <Stoff fd^ctnt nur sufäütger :patrios

tif(^er ßm)}finbung ber ^örer leibtid^. llnb boc^ :^at <Bopf)C'

fleö au(^ ^ier «Spannung, «Steigerung, Ieibenfrf;aft(i(^en ^am^f

tpn ^aß unb CieBe einjufe^en gen^upt. ®ag ©tüd ^at aber

eine Öefcnber^eit im 3luf6au. ®er Prolog ift ju einem grö*

^eren ©anjen erlreitert, trietrf;eg auc^ im äußern Umfange ber

^^ataftro)>f;e entfpricf;t; er beftef;t an§ jlrei ^T^eilen, jeber auä

brei üeinen ®cenen, jufammengefügt burc^ ein pat^^ti\ä}tß

2J?cment: 5K>cc^ felgefang jtoifc^en ben ®oIcf).neIern unb bem

bereite ^ier auftretenben (if;or. ^er erfte 2:f;eil be6 ^rologö

entptt bie ©j^jofition, ber jujeite ba§ aufregenbe SDioment, bie

^ftac^ric^t, toelc^e 36mene bem greifen Debi|juö bringt, baß er

ton feiner SSaterftabt X^ekn terfclgt irerbe. 33pn ba fteigert

fic^ bie §anb(ung in einem einzigen SlBfa^: X^efeuö, ^err

bee Öanbeö, erfc^eint, uerfpric^t feinen S(^u^, — Bi§ jum §ö:^en*

:|pun!te, einer großen ©treitfcene mit fräftiger 2(ftion: ^recn

tritt auf, bie 3;öd^ter mit ®e»alt fortreißenb, ben Oebi^uä

felbft mit ^wang, bebroi^enb, bamit er ^etmte^re, aber X^efeuö

beirä^rt feine fc^ü^enbe ©etratt unb entfernt ben ^reon. 2)ar=

öuf folgt bie Umfe^r in jrcei ©tufen, bie S;c4ter toerben bem
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©reife biu'd; X^t\m^ gerettet juvücfgebvad^t ; *i)3ot^ueife6 txfiz^t

in eigennül|igem ®inne 23eriöf;mtng mit bem S3atev iinb 9?ü(f=

fer;v beffelkn. Uni^ev[ör;nt cut[enbet i^n Oebipuö, nur Sintis

gene ipxiä)t mit rü(;venben 3Borten bie 2;reue ber ©cf;n)efter

auß. darauf bie ^ataftro|>r;e: bie gcr;eimni^DoIIe (Sntrücfmtg

beö Dcbi)3Uö, furje 9iebe[ceiie unb ^r;ov, bann gvD§e Soten^

fcene unb ©d^Iu^ge[ang. !5)nö ©tücE njirb buvc^ bie (Stn^ei*

tevnng be6 ^rolcgö unb bev ^ataftropf;e um etn^a brei^unbert

S3evfe länger, atö bie übrigen crr;nltenen ©ramen beö (Bcpf)0'

fleg. 2)ie freiere ^ef;anblung ber feftfte^enben ©cenenform

lä^t etenfo n?ie ber 3n(;alt er!ennen, »aö iüir auä} auö dten

^erid^ten unffen, ba§ bie S^ragöbie eineä ber testen SBerfe be3

greifen ©i^terö iüar.

23ieneic^t baä früT;e[te ber erf;altenen ISramen ift „'Die

2:rcic^inieriunen". 'äuä) t;ier ift einiget Sluffätlige im

S3au : ber ^relog entpft nur bie (Sinleitimg, ©crge ber ©attin

©eianeira um ben in ber i^-erne n^eilenben ^erafleö unb (Snt=

fenbuug beö ©of^neö ^l^üoö, ben 33ater aufjufuc^en. !Daä

flufregenbe a)Jcment liegt im «Stücfe felbft unb bilbet bie erfte

§älfte ber jir^eit^ eiligen ©teigernng: 9kc|ri(^t t^on ber Slntunft

beö §eraHe§. 3^^'*^^^^ ©tufe: ©eianeira erfäf;rt, ba^ bie ge-

fangene ©flabin, iv*el(^e ber (^atk üoran^gefenbet i)at, feine

©eliebte ift. §i3f;en|)nn!t : im el^rlic^en ^erjen faßt ^eianeira

ben (Sntfc^Iuß, bem geliebten SDIanne einen Siebeöjauber ju

fenben, ben i^r ein i^on it^m erfd;Iagener i^einb i^interlaffen.

©ie übergibt baä ^^ii^^^'S'^^^'^fli^^ ^^'^ §erotb. S)ie faüenbe

§anblung in einer ©tnfe beri(^tet i^re ©crge unb 9xeue über

bie ©enbnng, fie l^at bur^ eine ^robe aner!annt, baß ettoaö

Uni^eimlid;e§ in bem ^^in^e^-' fei- ^cr rüdfe^renbe ©ct;n uer=

!ünbet i^r mit I;arten SKorten, baß bem ©ema^^l ba§ ©efc^en!

tötlid^e ^ranf^eit bereitet t)aU. Vorauf bie jiüeitl^eitige ^ata^

ftro^^e, jnerft ^otenfcene, n^elc^e ben 2^ob ber !Deianeira t)er=

fünbet, bann n^irb §era!Ieö felbft, ber §au^)t^elb be§ ©tüdeS,

in ber ^ein tiJtlid^er ©c^merjen i?orgefü^rt, wie er mä) großer
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^at:^oS[cene bon feinem @o:^ne bie 33er6rettnung auf bem

Serge Dtta forbert.

^ie STragöbte „Stiaö" enthält nad^ bem breit:^etltgen

Prolog eine (Steigerung in brei ©tufen, juerft Mage unb

t^amiliengefü:^! beö 5liaö unb feinen (5ntfc^Iu§ ju fterBen;

bann baö 33erpKen feines 'ißlaneö auö Ö^ücffic^t auf bic

2;rouer ber 53efreunbeten ; enblic^ (ol^ne ba^ ein ©cenentüec^fel

onjune:^men ift) einen Sotenberid^t, ba^ §liaö fic^ on biefem

Slage nic^t auö bem ^üt entfernen foüe, unb ben Slbgang

ber ©attin unb beS S^orö, ben (Entfernten ju fu^en. 3^arauf

ben ^ö^en^unft, bie ^ot:^oöfcene beö Sliaö unb feinen ©el£>ft=

morb, fcefonberö baburc^ auögejeic^net, bafs ber Sf;or üor^er

ou§ ber Drc^eftra abgetreten ift, bie ©cene erl^ält baburd^

ben (5:^ara!ter eines 2)?onoIcgS. darauf folgt bie Umfel^r

in 3tt)ei 2:(;ei(en, juerft ba§ Sluffinben beS S^oten, ^(age ber

STefmeffa unb beö eintretenben SruberS Zmixoä; bann ber

©treit 3tüif(^en 2;eu!roä unb SDZenelaoS, lüetd^er bie Seerbi-

gung »erbieten tciU. ®ie Äataftropf;e enblic^, eine (Steigerung

biefeS (Streites in einer ©iatogfcene jtoifd^en S^eufroS unb

Slgamemnon, bie S3ermitteluug burc^ £)bt;ffeuS unb bie 3Ser=

föi^nung.

„ipi^ilolteteS" ift burcf; befonberS regelmäßigen ^au
ouSge3ei(^net ; bie ^anblung fteigt unb fäüt in fd^önem ßben^

maße. 9kd^bem im ^rolcg eine ©iatogfcene jiDifc^en Obt;ffeuS

unb 9^eo^toIemoS bie Sßorauöfe^ungen unb baS erregenbe 3i)Zo=

ment erflärt ^at, folgt ber erfle 2:^eil, bie (Steigerung, in

einer ©ru^pe toon brei üerbunbenen Scenen, barauf ber

§ö^en|.mn!t unb boS tragifc^e 2J^oment in jl^ei Scenen, üon

benen bie erfte eiue ^ra(^ttoH auSgefüf;rte stoeit^eilige ^at;^oö=

fcene ift, bann ber britte S;f;eil, bie Umfer;r, genau bem erften

entfprec^enb , ioieber iit einer ®ru))pe oon brei Derbunbenen

(Scenen. ßbenfo genau entf^jrec^en einanber bie ß^öre. ©er

erfte ©efang ift SBec^felgefang beS jtoeiten Sc^aufpielerS mit

bem S^or, ber britte ebenfo ein Sec^felgefang beS erften
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Schauspielers mit bem df^ox. 9^ur in ber Wittt fielet ein

öoßer ß^orgefang. S)ie 2luflö[ung beö eintretenben S^orS

in ein bramatifd^ Ben)egtereö 3"f<iwo^en^^eI — fotoo^I im

^l^itofteteg aU im Debipuö ouf Äolonoö — ift too^t ni^t

jufäßig. 2}ian mi3rf;te auö ber fieberen Se^errfc^ung bor

formen unb auö ber meifterl^aften ©cenenfü^rung fd^Iie^cn,

ba^ bieö S)rama ber fpäteren ^dt bc6 ©o^)^o!Ie6 angehört.*)

3lud^ ^ier l^at ber erfte ©c^aufpieler '^^ilofteteS bie paÜ)C'

tifd^e Öiüöe; bie heftigen ^eioegungen beffel6en, mit lüunber*

barer ©c^ön^eit unb reii^cn (Sinjeljügen batgefteßt, gef;en

burd^ einen großen ^reiä t»on (Stimmungen unb erf;eBen fid^

in bem §i)^enpnn!t, ber groJ3en ^atf;oö[cene be§ ©tücfeö, mit

mar!erf4ütternber ©etoalt; nie ift tool^I !üf;ner unb gvo§«

artiger ber für ba§ ®rama fo 6ebenflid;e 3uf^^i^i^ ent[e^iicf;er

Äörperfdjmerjen unb gleic^ barauf ber nagenben ©eelenleiten

gejc^ilbert toorben. Slber ber ef;rUcf;e, »erbitterte, ^^artnäcfige

Warm gab für bie §anblung felbft nic^t ©etegenl;eit ju bra«

matifc^em ^^ortfd^ritt. <Bo ift biefer in bie ©ecle beg jtoeiten

©d^aufpielerS gelegt nnb S^eoptcIemoS jlräger ber ^anblung.

S^ad^bem er fic^ im ^rclog ben fdf;Ianen ^atf;fc^lägen beä

*) ^lotog: 9?eoptotemo8, Db^ffeuS.

(S.'i)OX unb 9'?eoptotemo§ im SBed^felgefang

©tetgenrngfl. S3otenfcene mit (Srfennung ^pi^itoftetcS, 5Reo))toTcmcS.

ber < 2. ißotenfccne 25orige, Kaufmann,

^anbtung [ 3, ©rlemtungSfcene (be§ ^BogenS) ^:^ito!tete§, ?Jco^Jtotcnio8.

(S'^orgefaitg.

^o^txüiinxxü, 1. 2)o:ppcH3at^cö)ccue ^]^i(oItete§, SiieoptoIemoS.

ba§ tragifdje 2. ©iaiogfccne SSorige, Db^ffeu«.

SD?oment

S^or unb ^l^ilofteteS im SBec^fctgefang.

ftn!enbe j 1. ®ialcgfcene. g^icotstoIemoS, Dbi?[feuS.

^anbtung I 2. ©iaiogfccne. 5ß]^itoftete§, ^Jeoptokmog,

unb
I

baau Dbt)ifeu§.

Äataflrop^e' 3. ÜSerÜinbigung unb @d)Iui ^^iIo!tete§, iJJeoptokmoS,

f?era!Ic8.
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Db^ffeuö ntd^t o^ne Sibertintten gefügt ^at, »erfaßt er im

erften Zi)iii ber ^anblung ben ^^ilotteteö burd^ 2;äuf^ung

fortzuführen, ^^tloftcteö ftü^t fic^ Dertrauenb auf t^n, als

ben Reifer, ber i^n in bie ipeimat ju bringen öer^ei^t, unb

übergibt i^m ben l^eiligen Sogen. Stber ber 5tnb(icf ber fd^n3C=

reu Reiben beg l!ran!en, ber rü^renbe !J)an! beö ^^itofteteö

für bie lO^enfc^li^feit, n)el(^e i:^m beiüiefen toirb, erregen bem

©o^ne 5lc^iü'ö baö ebte ^erg, unb im innern ^am|3fe gefte^t

er bem Traufen feine 5lbfi(^t, i^n mit feinem Sogen jum

(S$rie(^en:^eer ju bringen. ®ie Sornjürfe beö enttäufd^ten ^^t=

Io!tete§ oerme^ren feine ®en)iffenSbiffe ; baj3 ber l^erbeieilenbe

Dbi;ffeuö ben Uranien mit ©en^alt feftl;alten lä^t, fteigert bem

9?eo^totemoö bie 5lufregung. Seim Segtnn ber tataftrojji^e

ftellt fi^ beS ^f^eo^toIemoS @f;rlic^feit gegen Dbi^ffeuS felbft

jum (Streit, er gibt bem '$^i(ofteteö ben tötenben Sogen

3urü(f, forbert i:^n noc^ einmal ouf, jum |)eere ju folgen,

nnb atä biefer fid^ toeigert, oerfpric^t er i^m ^od^gefinnt, baä

Sort, baS er im erften S^^eil ber ^anblung trügerif^ gab,

jc^t toa^^r ju ma(^en, bem ^a^ beö ganzen ©ried^en^^eereö ju

trogen nnb ben armen Seibenben mit feinem ©d^iff in bie

^eimat 3U führen. ©0 ift bur^ bie S^arafterben)egung beS

treibenben gelben bie ^anbtung bramatifd^ gefc^loffen, aber

oüerbingö in gerabem ©egenfa^ 3u ber überlieferten ©agc,

unb ®o)3^ofIeS l^at, um haß Unüeränberli(^e beS ©toffeS mit

bem bramatifd^en Seben feineö ©tücfeä in (Sinflang ju brin=

gen, ju einem SluS^itf^mittel gegriffen, baö in feinem anberen

feiner erhaltenen ©tüde benu^t n)irb : er Iäf3t in ber ©d^lu^=

fcene baö Silb b«ä §era!(eö erf^einen unb ben ßntfd^lu^ beö

^^iIo!tete§ umftimmen.

tiefer ©c^tu^, für unfere (5m^3ftnbung unorganifd^, ift

bod^ na^ bop^elter 9ti(^tung bcle^renb, er jeigt, tt>te fd^on

©o^3^o!Ieö burd^ bie e^ifd^e §ärte beS überlieferten SW^tl^oö

eingeengt tourbe unb h)ie feine ^o^e Segabung gegen ©efa^ren

fäm^)fte, an benen turj nadf; i^m bie alte 2;ragDbie untere
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ge^^en foüte. ferner aBer 6ele:^rt er üfcer baö 2)Httel, lüobur^

ber tüeife ®ic^ ter ben UeBelftanb einer umftimmenben (Srf^et=

tiung jtüar ntc^t für un[er ®efiU;I, afcer für bte (Sm^finbnng

feiner 3ufrf?ciuer ju teiüättigen tonnte, ^unäc^ft beru'^igte er

fein fünftterifd^eS ©ennffen baburd^, bajs er bie innere brama-

tifd^e S3etDegung öori^er toollftänbig abfc^tofj. ®aö ©tücf, fo=

toeit eö jtinfc^en 9^eo^tolemo§ unb ^^ilofteteä f^ielt, ift ^u

(gnbc. ^fJac^ ftürmifd^em Kampfe :^al6en fid) Beibe gelben in

ein ebleö (5ini^ernet;men geftedt. StBer fie finb auf einem

©tanb^unfte angelangt, gegen njeld^cn ®i3tterfpruc^ unb ber

33ort^eit be§ |)eßenen:^eereö 3Biberf^)ruc^ einlegen. ®iefe§

I;i3d^fte Öntereffe nun öertritt ber britte ®c^auf^)teler, ber Uften=

froi^e rü(ffi(^tötofe ©taatöntann Db^ffeuä. WUt ber 33orliebe,

n)elcf;e <Bo\>^oiM aud) fonft i\oä) für feinen britten 2)Zann

jeigt, ^at er l^ier bie "iperfönlid^feit beffelbcn Bcfonberö fein

beriüert^et. S^ac^bem ber ©egenf^ieter im '^Prolog ben 'f\)oi)U

Befannten (5r;ara!ter beö £)bt;ffeu3 Be^agtid^ auögef|^ro($en l^at,

erf(^eint er gleii^ barauf in einer 33erf{eibung, Bei toelcf;er ber

3u^örer nid^t nur im 23orauä tt)ei^, ba^ bie frembe ©eftatt

eine liftige (Srfinbung beä Dbl;ffeuö ift, fonbern aud^ bie

(Stimme beö Dbt;ffeuä unb fein fc^laueö ©eba^ren erfennt.

Unb nod^ breimal tritt er al6 Db^ffeuö in bie §anblung, um
auf ben 33ort^eil beö ©anjen, bie 9lDtf;n)enbigMt beö 3"-

greifend ^insuir»eifen , immer I^i3^er unb nac^brücftid^er toirb

fein Sßiberfprud^. ^nki^t in ber ^atoftro^3l;e, furj Bet^or ber

göttliche |)eroä in ber §ö^e firf;tBar tüirb', tönt bie ©timme

unb erfd^eint bie @eftalt beä lüarnenben £)bt)ffeuö, toa^rfd^ein«

lid^ im ©c^u^ beö gelfenö, um nod^malö SBiberf^^rud^ ju er«

l;eBen, unb bieömal ift fein bro^enber 3w^'"f ^tx^n^ unb fieg«

Betonet. Senn nun furje 3eit barauf s^ielletd^t üBer berfelBcn

©teile, nio fid) Obt^ffeuä auf 5lugenBli(fe gezeigt, bie öer!lärtc

(Seftalt beä §era!leö fid^tBar tüirb unb h)ieber mit ber ©timme

beä britten ©d^auf^ielcrö baffelBe forbert, milb unb terfi^^nenb,

fo erfd^icn bem 3ufd)««e^ iperafleö felBft n^ie eine ©teigerung
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be§ C)bt;ffeii6, unb Bei bie[er {elften Sieberl^otung be[fet6en

^efe^Iä em))fanb er nic^t nur ein toon außen ^ereintretenbeg

S^eucö, fonbern nod^ lebhafter bie nntüiberftel^Iic^e ^raft beö

fingen 9)?en[^enoerftanbeg , ber burc^ baö ganje Stücf gegen

bie Ieiben[d^aftli^e Sefangen(ieit ber anbern ®arfte((er ge*

Ump\t ^atte. 3)aö Äluge unb 2(6i'i(^tlirf;e biefer Steigerung,

bie geiftige (äin^eit ber brei OxoKen be§ brüten @(^aui'|}ieter6

n)urbe öon ben ^örern äuüerläffig alö eine Sc^ön^eit bey

®tü(feö em^pfunben.



Dö0 Droma ber (Germanen.

t)a^ bte gteube am ©c^auen, bie Sl66übuttg ungciüö^n*

lieber (Steigniffe bitvd^ menfd;Iid;e§ ©ptet bem 3)rama ber

©ermanen bte 5tufänge fcef;ervfd^t f^at, cr!ennt man noä)

t;eut an ben SBerfen ^of;er Äunft lr»{e an ben Steigungen beS

^nblifumS, t>or Slöem an ben (Srftlingöter[ud^en un[erer

S)irf;ter.

©f;afefpeate fußte bte alten (^etüo^n'^etten etneS fcf;au*

luftigen 35oIfeä mit bramattfc^cm CeBen, er f(^uf (xn§ lorf'et

ju[ammengett)ebter (Svsä(;Iung ein !unftüoIIe6 2)rama. Slbet:

Hö auf i^n unb feine romantifd;en ^eitgenoffen teicf;ten über

faft strtei 3a^rtaufenbe l^inüBer einige ®Ian3ftta^len auö ber

grefsen 3^^^ beö attifd;eu 3;^caterö.

5Iud^ t(;m tüar bie ßinrid)tung ber ©tüde aBf;ängig bon

bem .^Sau fetner ^ü^ne. ©ein S3ü^nenraum l^atte, fetbft in

ber legten 3^^^, fd^toerlic^ ©eitencouliffen, unb eine einfache

ftel^enbe 5Ir^ite!tur beö ^intergrunbeg. tiefer enthielt eine

er:^ö^te Heinere 53üf;ne, gur ©eite Pfeiler, barüber einen

SÖailon, i)on iuel^em S^re^^en jur 35orberBü^ne r;eraBfül^r=

ten. ®er torbere ©))ielraum f;atte feinen 93or^ang, bie

ßinfc^nitte im ©tüd !onnten nur burd^ Raufen be^eid^net

iüerben unb trennten be§r;al6 ireit Weniger, alö bei unö. ß3

hjar beg^alb nic^t ebenfo ivie auf unferem 5l^eater mi5glid^,

in bie SOZitte einer ©ituaticn einzuführen ober biefelbe unboü^

cnbet ju laffen; in ©^atefpcare'ö ©ramen mußten ode ^er-
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fönen ouftreten, Ubox fie ju beni ^^ufeUfum \pxtä)zn !onnten,

unb alle Dor ben 5tugen bev 3w[^^iter a'6gel;en, fogar bie

S^oten mußten in angemeffener Seife hinaufgetragen lüerben.

^x bie innere Sü^ne iDar burc^ einen ^e^ang toerbedt,

njeld^er im BtM o^ne ü)2ü^e auf= unb jugejogen tüurbe unb

einen Bequemen SBed^fel ber ©cene Bezeichnete, ©rft njar ber

23orberraum ©traße, auf h)el(^em 9^omeo unb feine Begleiter

in Wla^'h auftraten; tcaren fie abgezogen, bann öffnete fic^

ber SSor:^ang, man lüar in ben ©aftsimmern be6 (Sa^ulet,

h)elc^e burc^ aufmartenbe ©iener angebeutet tüurben. (Sapulet

trot au6 bem §intergrunb ber a}?itte l;ertoor unb Begrüßte

bie ^remben, feine ©efellfd^aft quoü auf bie S3ü^ne unb toer*

t^eilte fic^ im 3Sorbergrunb; l^atten fic^ bie (Säfte entfernt,

fo fc^Ioß ficS^ ber 9[)JitteIüorl;ang hinter 3ulia unb ber Slmme;

bann lüar bie 53ül)ne lieber ©traße, üon toeld^er 9tomeo

l^inter ben 3Sor^ang fd;lüpfte, um ben luftigen (Sefä^rten,

ioeld^e no(^ i^m riefen, unfic()tBar gu ttierben; tüaren biefe

aBgegangen, fo erfc^ien 3ulia auf bem ^alfon, bie S3ü^ne

tüar ©arten, 9xomeo trat l^eroor u,
f.

lü.*) 2(l(e§ BeiDeglid^er

unb leidster, tüed^felnbe (Sru|3^3en, ein rafcBereö kommen unb

(Selben, Bel;enbere§ ©piel, engerer 3wf^^^otsi^[c^twf3 ^^^ ®^'

fammteinbrudö. 5In biefe oft Bef|3rod?ene (Sinri^tung ber

^ü^ne tüirb be§:^aIB erinnert, iueil bie (gntBel;rlic^feit beS

©cenentüe^felö unb bie alte @en)i3^nung ber 3u[^«iier, mit

rüftiger ^^antafie jeben ©^rung bur^ Ort unb ^dt ju

ma(S^en, aud^ auf bie (gintl^cilungen ©^a!ef|)eare'6 entfc^eiben*

ben (Sinfluß üBte. ^ie ^a^ ber fletnen (Sinf^nitte !onnte

größer fein alö Bei un§, lueit fie iceniger ftörten, jumal

lleinc ©cenen h)aren mü^eloö ein3ufcf;ieBen ; tüaö un6 3^^-

*) Sic SSallottfccne ge'^ört für itnfere SBül^ne an ba§ Stibc bc§ crftett

SlfteS, nt^t in ben jiüeiten, aBcr ber erfte Stift lüirb baburc^ ün'ocxl)'dU'

itt^mäfeig lang. @8 ift ein UcBetftanb, bafe unfcre (gint^eitung ber ©tüdc

bie §anbtung @^!ef^:)eare'8 juhjetten ba 3erf(I}neibet, iüo ein rafc^er gort*

gang ober eine fe'^r !ur3e Unterbrechung geboten finb.
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fplittetung bev ^anblung evf^eint, iuiivbe buvd) bte tecf;ni[cf;e

(Einrichtung iDenigev em^^finblid^.

©aju hm, baj3 baö "ipu6tifum ©f;afef|)eai*e'ä, geii^öf;nt jii

[d^auen, feit alter 3^it 33orIie6e für §anblungen i^attc, m\ä}t

3a^Irei(^e 9[)cenfd;en in l^eftiger 33cu>egung jeigten. ^(ufjüge,

@eferf;te, figurenrei<^e ©cenen untvben gern gefef;eu unb ge-

hörten trot^ ber ärmlid;eu 5tuöftattung, ii^cld;e int ©tanjen baö

(Sd;auf^MeI jener ^dt ßatte, bcc^ 3U bcn beliebten ^it^^fitcn

eineö ©tüdeö. ^Bie bie önglänber jener ^dt, finb and; bie

gelben ®^a!efpeare'6 gefefiige 9)?enfc^en. ®ern erfcfeeinen fie

mit einem befolge i?pn (Vienoffcn, tertranlid; fpred^en fie fid;

über n)id;tige Sejiebungen if;reS i^ebenö auf beut 9)?arft, ber

©trafse, in ji^anglpfer Unterhaltung auö.

9tod; muf3te ju @^a!efpeare'ö ^ät ber (Sc^aufpierer meiere

diotim übernef^men, aber feine 3(ufgabe ujar bereite, baä eigene

3d^ ganj ju toerpWen unb bie fd;öne ^a:^rt;eit mit bem ©(^ein

ber Söirüicbfeit ju umüeiben. 9htr bie ^yraucnroöen, tüeld^e

nod) \>cn 9}tännern gcf^ielt lüurben, bctr*al)rten etiüa6 t»on ber

antifen Seife beö ^ü^uenfpielö , n^etc^e ben 3wfc^öuev jum

33ertrantcn ber i^erüorjnbringenbcn ^aufd;ung mad^te.

Sluf folc^er ^üi^ne trat bie bramatifd;e tunft ber (Ger-

manen in ii^re erfte unb fc^önfte iBtüt:^e. ®ie 2^e(^nif ©i^afe*

f^^eare'S ift in i)ielen ^an^^tfac^)en biefelbe, li>etd;e nod^ nnr 3U

ertcerben fud;en. Unb er r;at, im (Ganjen betrad;tet, bie i^crm

unb ben ^au auc^ unferer ©tücfe feftgefteflt. 5Iud^ in bzn

fotgenben S3(ättern mu|3 immer iuieber toon if;m bie üfebe fein,

beßf;alb ujerbcn f;ier nur einige ^efonberf;eiten feiner 3*^^^

imb feinet SBefen§ crii^är;nt, lrcld;e nnr nid;t me(;r nac^*

af;men büvfcn.

3unäd;ft ift für unfere 53üf;ne ber 3Bed;feI feiner ©cenen

3U ^äufig, üor Elftem finb bie üeinen 3*^tfd;cnfcenen ftörenb.

2Bo er ein iöünbel i^on ©cenen jufammenfd^nürt, irerben iinr

ben entfprec^enben !Jf;ei( ber ^anblnng in eine einzige um-

bi(ben muffen. Senn 3. Sß. im (Soriolannö bte bunfle (Geftaft

I
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beS 5(ufib{u§ obev ein anbetet 23ol6fct öom etften 5nt an in

fleinen ©cenen auftteten, um ba6 ^egenfpiel anjubenten, biä

gut ghjeiten ^älftc beS ©tüdcS, Wo baffelbe ftäftig r;etüot=

btingt, fo finb nnt gänjiid; au^et ©tanbe, bie[e p^tigen

9}?ontente — mit 2(u^naf;me bet ^am^^ffcene im 2Infang bet

©teigetung — auf unfetet iöür;ne iüit![am ju macf;en. Sßit

n^etben afcet auc^ ben §auptf;elben feI6ft i^te (Scenen fttaffet

jufammenfaffen unb i^te S3eit)egungen in einer getingeten ^a^
oon (Situationen unb be§:^aI6 in vunbever 2][uöfüt;tung bat=

fteüen muffen.

Sit BeiDunbetn an ©:^a!ef^)eate bie mäd^tige Ätaft, mit

n)el(^et et feinen gelben nad^ fntjet (Einleitung bie 2(uftegung

in ben SBeg tüitft unb fie in fc^neöet ©teigetung Bi§ gut

üet'^ängni^üoüen §i5^e l^inauftteifct. Wit et §anblung unb

bie (S^ataftete in bet etften |)älfte beö ®tama6 bi§ üBet ben

.^öi^en^JunW :^inau§ leitet, ift auc^ un§ muftetgiltig. Unb in

bet gtoeiten §älfte feinet !Dtamen ift bie ^ataftto^(;e felfcft

mit einet genialen ©id^et^eit unb (^tö^e angelegt, o(;ne febeS

©tteBen na^ übettafc^enbem (Sinbtucf, fc^einBat fotgloö, in

gebtungenet 5Iuöfü^tung, eine felBftöetftänbtic^e S'olge be§

©tüdeö. Slfcet nicf;t immer gelingen bem gtofsen ^id^tet bie

SOf^omentc bet finlenben §anblung gtüifd^en |)ö^enpun!t unb

^atafttoj)]^e, bet S^^eil, h)eM;et üwa ben öietten %U unfetet

©tücEe füllt. 2(n biefem betI;ängni^tsollen !l;r;eil fd;eint et

nod^ ju fel^t eingeengt butd^ bie ©eiüor;nr;eiten feinet ^ül^ne.

3n meldten bet gtö^ten ^tarnen auß feinet fnnftDollen 3eit

3etf)3littett an biefem ^f;eil bie §anblung in fleine ©cenen,

toetd^e e^ifobifd^en S(;ata!tet l;aBen unb nur eingefeljt finb,

ben 3ufaoi»te"^a"g ju etfläten. ®ie inneren 3uflänbe be§

gelben finb berbedt, bie (5r^i3^ung ber 3ßir!nngen unb bie

i^tet fo not:^n)enbige 3«fött^i«enfaffung fehlen, ©o ift e§ im

ßeat, im 3J?acbet:^, im §amlet, af;nlid^ in 5lntoniu§ unb

ÄleD|)atta. ©elBft im Suliuö ^äfot enthält jiüat bie Um-
fei^t jene ^ta^tüolle ©cene be^ ©tteiteö unb bet 3Setfö^nung

11*
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^iotfc^en ^rutuS unb (5a[[iu6 unb bie ßrfd^emung be§ ©eiftcö,

aber tca§ bavauf folgt, ift tnieber btetgct^eitt unb jerriffen.

3n 9?tc^arb IIL ift bie finfenbe §anblung i\v>ax in ntel;re

gro^e 2)^otttente jufammengejogen, aber bie[e entf)3re(^en in

ir;i:er :33ül^nemütrfung boc^ ni^t botfftänbig ber ungef;euten

maä}t m erften Z^tiU.

^ix elitären bie[e (gigentpmlid;!eit ©^a!e[peare'ö auS

einem UeBerreft ber alten ®eiüor;n^eit, auf ber Sü^ne burd^

9^ebe unb ^egenrebe bie ®efd;id)te 3U erjäf^Ien. 2Bie in |)amlct

ber finftere 93erbac^t gegen ben ^cnig arbeitet, lüie SJ^acbetf;

tnit bem 9)lorbgeban!en fämpft, tüie Sear immer tiefer in baö

©lenb l^inabgefto^en tnirb, lr»ie 9äd;arb üon einem ^ßerbrec^en

jum anbern fortfd^reitet, baö foll in ber erften §ätfte biefer

©ramen bargefteüt luerben. ®aö ^ä) beS gelben, iweld^eö

fic^ buri^Sufet^en ringt, bereinigt l^ier faft bie ganje 2;^eit*

nal^me in fid^. Slber üon bem ^un!te ab, tt)o baS SSoüen

Ai:^at geiüorben ift, ober iüo bie Ieibenfc^aftIi(J;e S3efangenf;eit

be6 Reiben i^re f;öc^fte ©tufe erreirf;t t;at, ido bie Solgen be6

®ef(^e:^enett n^irfen unb bie ©iege beö ®egen[|)ielS Beginnen,

n)irb felbftoerftänblid^ bie S3ebeutung ber ©egner gri3^er. @o*

balb DJiacbet^ Äönig unb S3anquo ermorbet ift, mu|3 ber

®ic^ter an neuen 9}ienfd;en unb (greigniffen ben njürgenben

®elüaltf;errfc^er erlr>eifen, muffen anbere ©egenf^ieler ben

Äam)3f gegen tf;n jum (Snbe füf;ren. Sßenn ^oriolan auä

9^om ijerbannt ift, mu^ er in neuen 33er:^ältniffen unb mit

neuen 3^^^^«"^*^" Dorgefüf;rt ir»erben; n)eun Sear al^ tual^n*

finniger Bettler um^ert;itpft, mu^ baö ©tü(f entiDeber frf;lief3en,

tüaS boc^ nidjt t>^m ioeitereö möglirf; ift, ober bie übrigen '^ßer*

fönen muffen neue SBenbungen feinet ©^itffatö :^erbeifüf;ren.

^6 ift alfo natürtid^, ba^ bom ^ö^enpunft ab eine grö=

ßere ^ai)i oon neuen 9}Zoti»en, üielleic^t »on neuen '>)3erfönen

in baö ©tüd l^ineingejogeu lüirb; eö ift ferner natürlid;, baf3

biefeö ©piel ber (Gegenpartei bor^ugön^eife bie ßintoirfungen

3U fd^ilbern ^at, loetc^e oon au^en l^er auf ben gelben auö=
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geüBt iDetben, unb beö(;aI6 ntef;r äu^erU(^e §anblung unb

eine breitere 3Sorfü^rung ber feffelnben 9!J?omente ni3t^tg mac^t.

Unb eö tft at[o gar nic^t auffadenb, ba§ ®^afe[^eare gerabe

^m ber ©c^auluft unb ber fe^r Bequemen ©ceuenfügung

feiner 3^^^ mer;r nachgab, olä unferer ^ü§ne ertaubt tft

StBer baö aßein ift eä nic^t. ^i^^^^^^» bermag ntan bic

(gm^finbung ni^t abjutüe^ren, ba^ bie SBärme beö !Di(^ter3

für feine gelben in ber stoeiten §älfte geringer geiüorben ift.

©urc^auä nid^t in $Romeo unb 3ulia. §ier ift in ber Um!e^r

ätoar 9f?omeo gebedt, aber beö ®id;terö ßiebliug 3uUa um fo

mächtiger ^erau^gefcitbet. 2(u^ nirf;t im Soriotan, wo bie Bei=

ben fcf;önften ©cenen betS ®tüc!e§, bie im .paufe beö 2(ufibiu3

unb bie große ®cene mit ber 2)?utter, in ber Umfel^r liegen.

Sluffäüig ober im Sear. Sßaö auf bie ^üttenfcene folgt,

ift faft nur (Spifobe ober in 9?ebe unb ©egenrebe oert^eilte

Srsä^tung »on ungenügenber Sirfung, auc^ bie jh^eite SBaf;n*

finnfcene Öear'Ö tft feine «Steigerung ber erften. 2(e^nli(^ im

SO^acbet^. ^ai^ ber fur^tbaren ^anfetfcene tft ber ®id;ter

mit bem innern ßeben feineö gelben fertig. ®te aufgeführte

§e^'enfcene, bie ^rop^ejeinng, bie ^erbe Spifobe in bem §aufe

äJJacbuff'ö, toenig anjie^enbe giguren beä ©egenfpieleö füden

biefen Zi}di, in einer fcenif(^en Slnorbnung, bie toir nirf;t

naci^a^men bürfen, unb nur junjeüen bli^t bie große ^raft

beö iDic^terö auf, toie in ber ^ataftro|)^e ber Sabt? a}?acbet^.

Offenbar ift if;m bie gri3J3te greube, auö ben ge^eimften

3:tefen ber SD^enf^ennatur ein Sotten unb 2:^un t^erau^ju^

bilben ; barin ift er unerfc^ö^jf (i(^ reic^, tief unb gewaltig, ioie

fein anberer 3Di^ter. §at er an feinen Reiben biefe große

Slufgabe getöft, finb bie feelifc^en 33orgänge biö 3U einer ber-

^ängnißöolten 2:^at bargeftettt, bann erfüttt i^n bie ®egen=

iDirfung ber Sßett, baä f^jätere ©d^icffat be^ §etben nic^t immer

mit bemfelben 5tnt^etl.

®ogar im f)amlet ift eine (S(^n)ä(^e ber Umfe^r ju merfen.

!J)aö Xrauerfpiel ift njat;rf^eintic^ met;rema(e üon bem !Sic^ter
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überarbeitet, eö irar 3uterläffig für t(;n ein ÖieBtingäftoff; bic

tieffinnigfte "^ßoefie l^at er l^ineinge^eimni^t ; aber biefe Ueber^

arbeitimgen in längeren 3^Uc^enräumen i^aben bem 3)rama

aud^ baä )'c^i)ne ßbenma^ genommen, toelc^eg bei gleic^jeiti^

gern ©»nfs aller 2;^eile mi)gti(^ ift. §amlet ift allerbingS !ein

9'iieberfd;lag ^'•oetijc^er Stimmungen anö einem falben SO?en=

fd^enleben, tok ber Sauft, aber 9?iffe, Süden, fleine Siber*

f^rü^e in 2^on nnb ©prad^e, jn.nf(^en (S^ara!teren unb §anb=

lung blieben bem ©ic^ter unßertilgbar. ®a^ ©f;a!efpeare ben

ß^arafter ^amlet'ö biä über ben §ö^en^un!t fo liebeboll burd^-

gearbeitet nnb vertieft !bat, mad;te ben ©egenfa^ gur gleiten

§älfte um fo gri3|3er; ja ber (E^arafter felbfl erhielt ettoa^

©(^iüernbeä imb SSielbeutigeö baburd^, baf? tiefere unb geift=^

»oüere 9)Zotii^e in ba§ ©efüge ber anffteigenben ^anblnng

eingefe^t nmrben. dtti^a^ i^on ber alten 2lrt unb Seife, @e=

f^ic^te auf bie 53ül^ne ju bringen, blieb aucf; in ber letzten

Bearbeitung beö ©ic^terö l^ängen, einige (Stellen in £)^:^elia'ä

3lnögang nnb bie S^otengräbevfcene fc^einen neugefc^Iiffene

(gbelfteine ju fein, bie ber S)ic^ter, ben frü(;eren ^ufammen-

'^ang überarbeitenb, eingefeljt 'i)at.

^emungeac^tet ift eö Ief;rreicf;, firf; bie funfttoße 3uf^^=

menfügung beö 2)ramaö auö ben früher bef^ro^enen Beftanb=

t^eilen in einem ©c^ema beutlirf; ju mad^en. ®a6 'ipian*

mäßige unb 3i^^ftf*^*^ße ^eö Baueö ift t>on bem ©id^ter nic^t

ganj burc^ biefelbe ijerflänbige Ueberlegung gefunben, h)etd;e

beim Slufftelfen bcö lleberblideö bem Öefer ni5t:^ig iDirb. 35ieleö

ift offenbar o^ne lange (Srlrägung, une mit 9taturnot^n>enbig=

fett burd^ bie fd^D|)ferifrf;e ^raft geirorben, an anberen ©teilen

tüirb ber ©id^ter bebäcf;tig ern^ogen, gefd^n^anlt unb fid^ ent=

fd^ieben :^aben. 2Iber bie ©efe^^e für fein ©d;affen, mögen fie

nun gel^eim unb t^m felbft unbetou^t feine (Srfinbung gerid^tet,

ober mögen fie il^m üU er!annte 9?egetn bie fd^ö^ferifd;e traft

für geiüiffe SBir!ungen angeregt f;aben, fie finb für un^ Cefer

an bem fertigen Ser!e überall beutlid^ er!ennbor. !5)iefe gefetj^



167

mäßig fic^ entuncfetnbc ©licberung beg ®rama§ iütvb f}m o^nc

Oiüdfic^t an] bie ^eilcmmlic^e üri;eitung in 5lfte !ur3 bargcfteüt.

Crinleitung. 1. ®er ftimmenbe 5(ccorb: 2Iuf bev Z^X'

raffe erf(^eint bet ®eift; bie äiJad^en «nb ^oratio. 2. 2)te

(Sj^ofiticu [eli^ft: §amlet im (Stavitöjimmev, tor bem (Sintvitt

beö mifregenben 3)Zcmente6. 3. 33erbinbungöl'cene jum i^oU

genben : ^oratio unb bie Sa^en untetvi^ten ben §amlet »om

(Srfc^einen beö ©eifteö.

(äingcjd^Dtene (5j.-^c]ition§fcene ber Dleben^anblung. ®te

g-amilie '^oIeniu§ bei ber 5lbreife be6 Saerteö.

®aö ciiiftcgenbe SQ^cment. 1. (Sinleitenber Stccorb:

(Srtpavtung bc6 ©cifteö. 2. '2)er ©^eift erfc^eint ^amlet.

3. .^auvtt()eil: ßr cffenBart i^m ben 2)?crb. 4. Uebergang

inm Bplgenben: §amlet nnb bie Vertrauten.

t)urc^ bie beiben @eifter[cenen
,

junfd^en benen bie (Sin*

füf;rnng ber ^au^^tperfonen ftattfinbet, irerben bie ©cenen ber

Einleitung unb erften 9Iufregung su einer ©ru^^^^e jufammen*

gefd^Ioffen, bereu ©i|)fel|.mnft nal;e am (5nbe liegt.

©t e i g e r u n g in iner <2tufen. (ä r ft e © t u f e : 35ie

®egen]>ieler. '5)?clcniuö mac^t gelteub, ba^ §amlet auö ?ieBe

3U C^-^t^elia ira^mfinnig geipcrben. ^^'-'^^i ^^<^"^^ ®cenen : *ißoIo=

niu§ in feinem Jpaufe unb 'oox bem ^cnig. Uebergang jum

i^olgenben.

3iüeite ©tufe: ^amlet befd()Iie^t, ben £i3nig burc^ ein

©(^aufpiel auf bie '^xoU gu fteüen. ßine gro^e ©cene mit

epifobifc^en 5tu§fü(;rungen: §amtet gegen ^^oIcntu§, bie §cf=

kute, bie ©c^aufpieler. ©aö ©etbftgef^n-ärf; ^amtet'ö leitet

3U bem i^olgenben über.

Stritte ©tufe: Prüfung §amlet'ö buvd; bie ®egeu-

f|.>ieler. 1. ®er Sli^nig unb bie Intriganten. 2. ^amlet'^ be-

rül;mter ä)^cnolcg. 3. ^amlet ivarnt DpI^elia. 4. ©d^Iu^:

S)er v^i3nig fc:^c|3ft 33erba^t.

S^iefe brei ©tufen ber ©teigerung finb jebe mit $Kü(ffid;t

auf bie Sirfuug ber bciben anbern gearbeitet: bie erfte ©tufe
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tDitb 3ur (Stntettung, bte breite unb Be^agltd;e Sluöfü^rung ber

ätoeiten btlbet ben fteigernben |)aiH)ttf;et(, bte brüte, burd^ bie

gortfe^ung be6 SO^onoIogS fd^ön mit ber jtoeiten berfcunben,

ben (S5ipfel|3unft bie[er (^xuppt mit fc^nellem 2l6faü.

S3ierte ©tufe, Jüet^e ^um §öf;en)Mm!t §inü6er leitet:

®oö ©^aufpiet. Seftätigung beö 33erba(^teg. 1. (Einleitung:

|)amlet, bie ©c^aufpieter unb §o[[eute. 2. ^auptt^eit: 5)ie

Sluffü^rung unb ber fcnig. 3. Uebergang: ^amlet, |)oratio

unb bie §of(eute.

^ij^en))unft. (Sine ©cene mit SBorfcene: ber Äönig

betenb, §amtet jaubernb. ßng baran fc^Ue^t fic^

©aö tragifc^e SO^oment. (gine ®cene: |)amlet er=

ftid^t in ber Unterrebung mit feiner 2Jiutter ben ^oloniuö.

3toei fleine ©cenen alö Uekrgang jum B"«^Igenben: 2)er tönig

bef^Iie^t ben ^pamlet ju üerfenben.

2tuc^ biefe brei ©ceneugru|)pen [inb ju einem ©anjen

ßerbunben, in beffen 2J^itte ber §ö^en^^un!t fte^t. 3^^ beiben

©eiten in großer 2(ugfüf;rnng bie letzte ©tufe ber ©teigcrung

unb ha^ tragifc^e SDioment.

S) i e U m ! e I; r. (ginteitenbe 3^i[<$s"[cene. i^ortinbraö

unb §amtet auf bem Sßege.

(Srfte ©tufe. @ine ©cene: Dp^elia'ä ^a^nfinn unb

ber 9iac^e forbernbe Saerteö.

^lüifc^enfcene : ißrief |)am{et'ö an ^oratio.

3tDeite ©tufe. (Sine ©cene: Saerteö unb ber tönig

bereben ben Zoh |)amlet'ö. ©(^(u^ unb Uebergang jum

golgenben bilbet ber ^ericf;t ber tönigin über .ben Zob ber

!D ritte ©tufe. ißegräbniß ber O^'^elta. ®ie (Sinlei^

tungöfcene mit großer e^}ifcibifd;er 5(u§fü:^rung : §amlet unb

bie 2:otengräber. ®ie furj ge^aUene ^au^tfcene: fd;einbare

33er|ö^nung beö §amlet mit Caerteg.

tataftro^^e. (ginteitenbe ©cene: §amtet unb ^oratio,

§aß gegen ben tönig; alö Uebergang jum gotgenben: bie
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aJiclbung DSticE'ö, barauf ^auptfcene: bte (5nt[^eibung.

©^lii§: Slnfunft beä ^ottinbraö.

®te bvet ©tufen ber finfenben §anblung finb ioentget

regelmäßig geBilbet alö bie ber erften ^älfte; bte fteineit

3tüt[c^enfcenen o^ne ^anbtimg, burc^ loelc^e §amtet'ö 9^ei[e

imb küdk^x berietet tüirb, foh)ie bie (Spifobe mit bem

^Totengräber jerftiicfeln ba^ fcenif(^e ©efüge. ®ie 5(r6eit

beö bramattfc^en Shi^gangö ift ton altert^ümlid^er Hürje

unb ©trenge.



Die fünf 5lkte.

S)a6 !5)rama ber f)eUenen ioav in tegetma|3tger ©lieberitng

fo oufgetaut, ba^ gtütfc^en einer aBgef^Ioffenen Einleitung unb

^'ataftro^:^e bei* "§öf;cn).ntn!t ftarf (;eri>ortvat, bnvd^ ii^enige

©cenen ber ©teigevung unb be6 %aik§ mit Stnfang unb (Snbe

terl6unben, barin eine fur^e ^anblung mit l^eftiger Ceibcn[^aft

gefüllt, in Breiter Slnöfü^rnng. ®aö iDrama be§ ©r;a!efpeare

führte eine umfangreiche ^anblung in einer Junten 9iei§c

bramatifc^er 3}?cmente, in f;änfigcm Sed;fel i^cn aufgeführten

©cenen unb 9Zebenfcenen jn fteiler |)ör;e em))or unb t*om

®i^3fel in ä^nlirf;er «Stufenfolge aBiüärtö; baS (^ün^z 30g ge=

räufd;i>cl(, l^eftig beU'^egt, figurenreitf;, mit ftar!em ^')erauöf;e6cn

ber r;ol;en ^nrfnngen i'^crüber. ®ie beutfc^e ^ü^nc, auf lucld^er

feit Seffing nnfere ^nnft ertlü^te, fafste bie fcenifcT;en Sirfun-

gen in gröfsere ©rn^'»^^cn jufammen, U^elc^e burd; ftär!ere (Sin=

fd^nitte üon einanber getrennt haaren. 53ebäd;tig uterben bie

ßffelte ijorBereitet, langfam ift bie «Steigerung, ber Shiffc^lvung,

lucld;er erretd;t iDirb, längere ^^tt ^'^n mäjsiger §öf;e, anmäf;-

lic^, une fie geftiegcn, fen!t fid; bie ^anblung jum ©d;lu|3.

!l)er 33orl^ang unfcrer Sü^ne t)üt einen u>efentlid;en Ein-

fluß auf ben Sau unferer Dramen ge:^a'6t. ©ie Zi)dk be^

S)rama§, loeld^e oben angefüf;rt ipurben, mußten je^t in fünf

getrennten Slbfc^nitten unterget>rad?t iverben; fie ert;ielten,

u^eil fie njeiter anScinonber gejogen ipurben, gröfsere «Selb=

ftänbig!ett. ©iefer U ebergang ber alten getl;eitten ^anbtnng
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in «nfere fünf 2i(!te toar atterbtngö feit fcl^r langer 3ctt

borbereitet. ®te it»ertf;Doße 33erbinbung ber (Stimmungen,

n^eld^e ber antife (5^or steiferen ben ein3elnen 3::^etlen ber

^anblung bargefteüt l^atte, fehlte fd^on Bei ©l^afefpeare, aber

bie offene ^ü:^ne unb bie 3uoerIöffig fürjeren Raufen machten,

tote h>ir ^äufig auö feinen ©ramen er!ennen, ni(^t jebeömd

fo tiefe (Schnitte in ben ^ufontmenl^ang, alö bei unö ber

SSerfc^hiß burc^ bie ©arbine unb bie 3^i^^c^ena!te mit unb

o:^ne 3}?ufil. 3)?it bem 33orl^ange aber fam aud^ baö S3e=

ftreben, bie Umgebung ber auftretenben 'iperfonen ntc^t nur

anjubeuten, fonbern in anf^ru(^§Dot(er 5(ugfü:^rung burd^

3)?alerei unb @erät^ barsufteüen. ©aburc^ lourbe bie 2Btr=

fung beö ©^ielö tvefentlic^ gefärbt, nur juweilen unterftü^t.

2(ud^ babur(^ icurben bie einjelnen S^^eile ber ^anblung me^r

oon einanber getrennt, aU ncc^ ju ©^afefpeare'S Qdt ber

^aU mar. !Denn bur^ ben Sec^fet ber — oft glän^enben

— !iDecorationen toerben nid;t nur bie Stfte, auc^ üeinere

^tl^eile ber ^anblung gu befonberen Silbern, loeld^e fid^ in

i^arbe unb (Stimmung oon einanber abgeben. Geber fold^e

SBed^fet jerftreut, jeber mad^t eine neue (Spannung unb (Stet=

gerung ni3t^ig.

Saburd^ tourben Heine, aber toid^tige Slenberungen im

53au ber (Stüde f;eroorgebrac^t. Geber Slft erf;ielt ben (5f;ora!=

ter einer gefd;Ioffenen |)anblung. gür jeben lourbe ein üeiner

(Stimmung gebenber 33Drfd;Iag, eine furje (Einleitung, ein

ftärfer l^eroortretenber §ö^en|)unft, ein n)ir!famer Slbfd^luf?

tüünfc^enetoert^. S)ie reid^e 2lu6ftattung ber fcenifd;eu Um-
gebung sioang bap, ben Seifet beö Drtö, ber 3u (S^a!e==

f|}eare*ö ^zxt fo leicht geioefen toar, me^r ju befd^ränfen,

erläuternbe 3^^f<^e"f(^e^ei^ loegjulaffen , längere S^^eile ber

§anblung in benfelben 9iaum unb auf unmittelbar einanber

folgenbe ^eitabfd^nitte ju oerlegen. (So ujurbe bie ^a^l ber

©cenen geringer, ber bramatifd^e t^tujs beö ©anjen ru:^tger,

bie 3wfoi^wienfügung großer unb Heiner äl^omente funftooöer.
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'^oä) einen großen 3Sort:^ett hs^t ber SSetf^Iu^ ber ^ü^ne.

(So tourbe je^t nii3gli(^, mitten in eine (Situation einjufüi^reit

nnb mitten in einer ©ituation ju fc^Iie^en. ®er 3uf<^^"e^

!onnte jd^neßer in bie ^anbhing eingetoei^t, fc^nelter batauä

entlaffen hjerben, oI;ne bie S3orBereitung unb bie Stuflöfung

beffen, toaö i^n feffelte, mit in ben ^auf ju nehmen. Unb

baä toax !ein geringer ©eminn, ber fünfmal im ©tüd für

beginn nnb (Snbe ber 2Bir!nngen möglich lourbe. Slber biefer

33ürt^eil bereitete anc^ eine ®efa^r. Sie ©ituation0fcf;ilbernng,

baö 23orfüI;ren üon ^wftönben mit geringer bramatifc^er ®e*

toegnng tDurbe je^t letzter, baö längere ^ufammen^ alten ber

(S^araftere in bemfelben gefc^loffenen $Ranm Begünftigte jumal

ben ruhigen ©eutfc^en biefe 2)?alerei.

2luf fo Deränberter ^ü^ne fül;rten bie beutft^en ®icf;ter

beä toorigen Sa^r^unbertö il;re Slfte auf, biö auf ©exilier üor=

fi^tig Begrünbenb, forgfältig einleitenb; in einem getragenen

2:em^^o ber ©cenen unb Sirlungen, iüelc^eö ber gemeffenen

unb umftänblid;en (J^efelligleit il;rer ^dt entfprad^.

3n bem mobernen ®rama umfc^lie^t, im ©an^en 6etrac^=

tet, jeber 2lft einen ber fünf $l^eile beS ©ramaö, ber erfte

entl;ält bie (Sinleitung, ber jiDeite bie Steigerung, ber britte

ben §i3l;enpunft, ber bierte bie Umfe^r, ber fünfte bie ^ata^

ftrop^e. 2(6er bie S^ot^toenbigfeit, bie großen Steile beä ©tücfeä

auc^ in bem äufsern Umfange einanber gleichartig ju 6ilben,

beiüirlte, ba^ bie einzelnen Sitte nic^t ganj ben fünf ^aupt-

t^eilen ber ^anblung entf^rec^en !onnten. 23on ber fteigen=

ben ^anblung tourbe gelPDl;n(i(^ bie erfte ©tufe nod^ in

ben erften 2lft, bie le^te juujeilen in ben brüten, ton ber

finlenben ^anblung ebenfo beginn unb (Snbe bisttseilen in

ben brüten unb fünften 2l!t genommen unb mit ben übrigen

^eftanbt^eilen biefer Slfte ju einem ©anjen gegliebert. —
2lllerbing6 ^at bereite ©l;a!ef^eare feine Slbt^eilungen in ber

Siegel fo gebilbet.

iDie günfja^l ber 2lfte ift olfo fein ^u^aU. ©c^on bie
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rÖmifc^e 53ü^ne ^telt auf [ie. 2l(6er erft fett 5tu§bttbung ber

neueren ^ü^ue Bei t^ranjofen unb !J)eutfd^en tft i^x gegen*

iDÖtttger Söau feftgeftellt.

'^üt ueBenBei fei Bemer!t, baj3 bte fünf S^^eile ber §anb*

tung Bei üeineren ©toffen unb furjer S3e^anbtung fel^r tüol^t

ein 3uf^ittmen5ie^en in eine geringere ^ai)i ijon 2lften »er*

tragen. Sutmer muffen bie brei SO^Jornente : S3eginn beö tam|3feö,

§i):^en^3un!t unb ^ataftro|3^e, fic^ ftarf öon einanber oB^eBen,

bie ^anbtung Vä^t fic^ bann in brei Sitten gufantmenfaffen.

5lu(^ Bei ber fleinften ^anblung, toeld^e in einem Slfte ber*

laufen !ann, finb inner^alB beffelBen bie fünf ober brei X^eik

erfenuBar.

3Bie aBer feber 5lft feine Befonbere ^ebeutung für baö

©rarna :^at, fo l^at er auc^ ßigent^ümlic^teiten im Sau. ©e'^r

gro^ ift bie ^a^ ber 2IBänberungen, toeld^e f^kx möglich finb.

lieber ®toff, jebe Xiic^ter^^erfönlic^feit forbert if;r eigenes 9ied^t.

®ennod^ laffen fic^ ouä ber ^M}xia^ ber bor^anbenen ^unft*

tüerte einige pufig iüieberfe^^renbe ©efe^e er!ennen.

!5)er 2l!t ber Einleitung erf;ält in ber 9!egel no(^

ben Slnfang ber Steigerung, olfo im ©anjen folgenbeSD^omente:

ben einleitenben Slccorb, bie ©cene ber ß^'^jofition, ba6 auf*

regenbe 9}Zoment, bie erfte ©cene ber Steigerung, dx toirb

beöl^alB gern ^toeitl^eilig ioerben unb feine 335irfungen ouf jtoei

Keine §ö:^enpun!te fammeln, ton benen ber le^tere ber ftärfcr

f;ertoorge^oBene fein mag. — So ift in (Smitia ©alotti bie ©cene

beö "iprinjen om StrBeitötifd^ ber [timmenbe Stccorb, bie Unter*

rebung be§ '»ßrin^en mit bem SO^aler (S^^ofition ; tu ber ©cene

mit 9}2arinetli liegt ba6 erregenbe SDJoment: bie Beborftel^enbe

23ermär;Iung ber ßmitia. ^ie erfte Steigerung aBer liegt in

ber folgenben Keinen ©cene beö ^rinjen, in feinem (5ntfc^luj3,

ßmitia Bei ben ©ominüanern ju treffen. — 3m Slaffo giBt baä

S3e!ränjen ber §ermen burd^ bie Beiben trauen bie anbeutenbe

©timmung beö ©tüdeä, if;re folgenbe Untergattung unb ba6

©efpräc^ mit 5ltp:^ün§ bie (S^-^jofition. ©arauf ift baä Setränjen
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Stoffo'ö burc^ bie ^rinjeffin baS evregenbe 93?cment, ber (Ein*

tritt beö Stntonio unb feine fü^le ^f^id^t^d^tung 2:a[fo'ö bie erfte

©tufe ber «Steigerung. — ßknfo feigen in 93hria (Stuart

baö ßr6red;en ber ®daraufe, bie Sefenntniffe gegen bie ^en*

neb^, ber Eintritt 9)?ortimer'ö unb bie gro^e ©cene 9)hria'6

mit ben (Sommiffarien aufeinanber. — 3m 2:etl, tüo bie brei

^anblungen verflochten finb, ftel^t nad^ ber ftimmenben ©itua*

ticn be§ 5tnfangö unb furjer einleitenber Unterrebung ber

Sanbleute ba§ erfte aufregenbe SlZornent für bie ^anblung

SeÜ'ö: S3aumgarten'ö ^lud^t unb 9?ettung. IDonn folgt alä

Einleitung für bie ^anblung beä ©d^toeijerbunbeö bie ®cene

»or ©tauffa^er'ö ^aü§. ^Darauf bie erfte Steigerung für S^ell:

bie Unterrebung mit (Stauffad;er i^or bem §ut auf ber Stange,

(änblid^ für bie streite ^anblung baö aufregenbe SJZoment in ber

Unterrebung SBalt^er ^ürft'0 unb 93^eld^tl;arä : bie 33fenbung

»on SOZelc^t^arä 33ater; unb alö i^nate bie erfte Steigerung:

SSefd^ln^ ber brei S^loeijer, auf bem D^ütli ju tagen.

S)er 2lft ber Steigerung l^at in unferen ©ramen bie

Slufgabe, ber §anblung mit vermehrter ®:|}annung l^eranf ju

fü:^ren, babei bie ^erfonen beö ®egenfpiel§, n)elc6e im erften 2(ft

feinen ^aum gefunben l;aben, oorjuftellen. Ob er nun eine ober

me^re Stufen ber fortfd^reitenben ^etoegung enthalte, ber ^orer

l^at bereite eine Slnjai^l ©inbrücfe oufgenommen, be^3(ialb muffen

^ierin bie ^äm|.'»fe größer Serben, eine Sammlung berfelben in

ausgeführter Scene, ein guter Slftfd^lu^ 'voixh nü^lid6. 3n (Smi*

lia ©alotti 5. iö. beginnt ber Slft, toie faft jeber 2lft bei Seffing,

hjieber mit einer einleitenben Scene, in tt»elcf;er furj bie ^a^

milie ©atotti oorgefü^rt toirb, bann bie Sntriganten beS 3)k'

rinelli i^ren "ißlan barlegen, !I)ann folgt in jnjei 2lbfäfeen bie

.^anblung, oon benen ber erfte bie Slufregung (gmilia'ö nad^ ber

Begegnung mit bem ^rinjen, ber jlreite ben ^efuc^ 9)?arinelli'ä

unb feinen Slntrag an Sl^^piani enthält, ^eibe grope Scenen

finb burd^ eine fleinere Situationefcene, ireld^e ben ST^^iani

in feinem 33er:^ältni^ 3U Smilia barftellt, oerbunben. 2)er fc^ön
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gearBettcten vScene SOkvineüi'ö folgt aU guter ©c^Iujs bie zmpöxtz

Stimmung ber Hamide. — ®ev tegelmä^tge iBau beS STaffo

jetgt im jireiten 5l!t ebenfaüä jlüei Stufen ber Steigerung:

bie 2(nuä§erung beö Jiaffo au bie ^^rinjeffin, imb im fc^arfen

(Segeufa^ baju feinen Streit mit SIntonio. — !5)er ^hjette 9(ft

ton 9}caria Stuart fü^rt in einer (ginteitung (Süfabet^ unb

bie übrigen ®egeuf|>ie(er oor, er entölt bie fteigeube ^anb-

lung: 3Innär;eruug (StifaBetf/^ an SD^aria in brei Stufen. S^^x]t

ben ^am^f ber §öf (iuge für unb gegen 3)laria unb bie 3Birfung

beö Sriefeg üon 9)?aria auf (SüfaBet^, ferner bie Uuterrebung

bcg 9)lortimer mit Ceicefter, eingeleitet burd^ baö ©ef^räc^ ber

.^iJnigin mit 93?ortimer, eublirf; bie 3Ser(ocfung (Slifabet^'ö bur^

$;'eicefter, 23hria ju fef;eu. — ZzU eublic^ umfafst in biefem

5Ift bie (Sj;^}ofition feiner britten ^anbluug, ber i^amilie ^ttting-

Raufen, bann für ben Sdjtoeijerbnub einen tu großer Scene

auögefül^rten ^ö^en:jjuuft: ba6 Oiütti.

®er5nt beg §ö^en^un!te^ f)at ba§ ^eftreBen, feine

90comente um eine ftarf l^eroortretenbe 2)^ittelfcene sufammen-

Sufaffen, >Diefe Und;tigfte Scene beffelBen unrb aber, iuenn baö

tragifcf;e SO^oment baju tritt, mit einer jtüeiten großen Scene

i^erbunben; in biefem i^aüt rüdt bie ®i))fetfcene iüof;I in ben

i^Iufang bc§ britten Slfteö. Qu (ämilia ©alotti ift nac^ einer

einleitenben Scene, in U)e(rf;er ber 'i}3rinj bie gef)>annte Situa*

tion erflärt, unb uac§ beni erläuternben ^erii^t über ben UeBer*

fall ber Eintritt ßmiüa'ö ^Beginn ber ©i^felfceue; ber ^ufsfaß

(Smilia'6 unb bie (Srffärung be§ 'ißrinjen finb ber ^öc^fte 'ipuuft

beö Stüdeö. !Darau frf^Iie^t ficf; ber au^Bred;enbe 3'>i^« ^^^^

(Slaubia gegen DJtariuefli alö Ucbcrgang ju ber finfenben §aub-

(ung. — 3»m STaffo Beginnt ber 5lft mit bem §ö^eu^>uuft, bem

i8e!euntnij3 , ioelc^eö bie ^^rinjeffin gegen Öeonore ocn ir;rer

9?eiguug ju !itaffo aBtegt; barauf folgt alö erfte Stufe ber

aBfteigenben ^anblung bie Uuterrebung ^icif^eu Seonore imb

Stntonio, iDorin biefer bem >iaffo genäf;ert toirb unb Befrf^He^t,

ben ^ic^ter am ipofe feft5uf;aUeu. — 3u Waxia Stuart Hegen
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^ö^enpunü unb ttagtid;eö 3D^oment in ber großen jtDeitt;eU

ligen ®arten[cene. 5Iuf fte folgt, bur^ !tetnc 3^^f^^"fcßJißtt

Derbunben, ber 2lu66ruc^ üon aJJortimer'ä Seiben[(^aft ju SOMrta

atö Seginn ber fattenben |)anbtung, ba§ UeBergangögüeb 3U

bem folgenben 2t!t bilbet bte 3c^ftveuung ber 3Ser[(S^toorenen.

— ®er brttte 2lft beä Xzü befte^t au6 bret ©cenen, bon

betten bte erftc eine furje üorBereitenbe (Situation§[cene in

2:en'ö§an|e: Slufbruc^ XtU'§, ift, bie jiüeite ben §ö^enpun!t

jnnfd^en 9?nbenj unb ^ertr;a, bie ,britte, gro^ ouSgefü^rte ben

§ö^en^unft ber 2;eüf;anblung, ben 2t^felfd^uf3, enthält.

5) er 2t !t ber Untfe^r ift t)on ben grofsen bentfc^en

©ic^tern feit Seffing ntit befoitberer ©orgfdt be^anbelt n)or*

ben, unb bie Sirfnngen beffelben finb faft immer regelmäßig

unb in tebeutenber ©cene sufmnmengefc^Icffen. ^Dagegen ift

bei un6 ®entfd;en bie (ginfüf;rung i^on neuen 9?oüen im toierten

5tft l^äufiger al§ t>ei ©^a!ef^>eare, lt»etrf;er ben löBIi^en Srauc^

^at, feine ©egenfpieler fd;on tori^er ber ^anbtung ju berftec^=

ten. oft bieg untl[;unlid^, fo möge man fid^ boc^ lauten, burd^

eine ©ituationSfcene, bie ba§ ©tüd an biefer ©teße f^n>er

ertragt, bie Slufmerlfamfeit ^u ^erftreuen. ^ie ©äfte be§ vierten

2(!teö muffen rafd^ unb ftarf in bie §anblung eingreifen unb

tüxä) fräftige Sßirffamfett if;r ßrfd^einen re^tfertigen. — ®er
liierte 2tft in ßmitia ©alotti ift jn^eitf^etUg. Stuf bie borfcerei^

tenbe Unterrebnng jtuifd^en DJhrineßi unb bem ^rinjen tritt

ber neue (S^arafter ber Drfina aU (^V^itfin in baö ©egenf^iel

ein. 3)en Uebelftanb ber neuen 9?oüe n)eif3 ßeffing fe^r gut

baburc^ p üBerniinbeit, baß er ber (eibenfd;aftlicf;en ^en^egung

biefeö Bebcutfamen ß^ara!ter§ bie Leitung in ben folgenben

©cenen Bis ^um (Sd)Iuß beö 2(fte6 üBergiBt. 5tuf i^re große

©cene mit 9}?arincni folgt a\§ ^Mmtc ©tufe be§ Slfteö ber Sin*

tritt Dboarbo'6 : bie f)c^z ©paitnung, hjelc^e bie §anblung ba*

burd^ erl^ält, fd;Iießt ben 2tft tüirffam aB. — Sm Saffo läuft

bie Umfel^r eBenfaöö in jtüei ©cenen, 2^affo mit ?eonore unb

Slaffo mit 2(ntonio, Beibe burd^ 3}2onologe 2:affo'ö gefi^loffen



\

177

33on bem regelmapigcn t*ierteit 2tft ber 'SRaxia (Stuart

tinvb 'i^i^'ättx bie ^ebe fein. — 3m 2:el( entf;ä(t ber 9Ift für 2;et(

fclbft 3tvet ©tufen ber fin!enben ^anblung, feine Ü^ettung au§

bem ©c^iff unb ben Zob ©ef^ter'ö ; ba5iüifrf;en fielet bie ©cene

ber Umfc^r für bie ^amifte SUting^^aufen , lr»elcf;e an biefer

©teile mit ber |)anblung beö ©c^tüei^erbunbeä »erflo^ten tft.

3)er Sl!t ber ^ata ftrcpl^e enthält faft immer noc^

oufjer ber ©(^lu^f;anblung bie le^te ©tufe ber fin!enben |)anb'

lung. 3n (Emitia ©alotti beginnt unebcr ein einleitenbeö !J)uett

jtrifc^en bem '^^rin3en unb 9)Jarineüi bie leiste ©tufe ber fiufen-

ben §anbtung, jene grof3e Unterrebuug jtoifc^en bem ^^rinjen,

Dboarbo unb ÖJJarinetlt: Steigerung, bem 33ater bie Zoä^kx

jurücfjugeBeu, bann bie Äataftro^.^'l^e : Grmcrbnng ber ßmilia.

— (Sbenfo im STaffo. S)laä) ber einleitenbeu Unterrebuug bc§

?((p^onö mit Slutonio atö §au^tfccne: bie Sitte S^affo'ö, t^m

fein ©ebid^t jurüdjugeben, bann bie ^ataftro^^:^e : 2;affo unb

bie ^rtnjeffin. — Waxia ©tuart, fouft in ben einzelnen Sitten

tcn inuftert;aftem S3au, jeigt in biefem 2l!t bie folgen eincö

©tcffeg, trelc^er bie ^elbin feit ber 23Htte in ben ^iutergrunb

ftedte unb bie ©egenfpielerin (glifatet:^ jur §au|?tperfon tnad^te.

^ie erfte ©cenengru^^e: 2}kria'ö ßrl^cBung unb Zeh entplt

i^re ^ataftrc^^Be mit einem ei-nfobif^eu ©ituationSfeitb, i^rer

Seid^te, tceld^eg bem ©tc^ter not^tcenbig fd;ien, um für 93laria

no(i} eine üeiue ©teigerung ju getpiuneu. 5In if;re Hataftro^^l^e

fc^Iie^t fi^ bte ^ataftrc)):^c ^etcefter'ö al6 2?crt)inbuug§glieb ju

ber §au)3t!ataftro^>:^e beö ©tücfeö, ber 2?ergettung an (Slifabet^.

— ©er lefete jireit^eiHge ?lft STetCö ift nur ©ituatiouöbilb mit

ber ß^ifobe beö 'i|3arriciba.

33on oüen beutfd^en ©ramen 'i)at bte ®o^>^ettragDbte

SCßatlenftein ben terfc^Iungenften S3au. ©iefer ift trc^ feiner

5l>erfte(^tung im ©au^en regelmäßig unb fd^liejst fcft>of;l in ben

„^tccolomim" ol8 in „SBallenfteiu'ö Zoh" bie ^aubtung feft

jufammen. Säre bie 3bee beS ©tü(fe§ tom ©ic^ter fo em=

Vfunben lüorben, une fie ber gef^id^tlid^e ©toff entgegeutrug

:
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(Bin el^rgeistger ?^elbt;erv jii^t ba6 i^cer jum Slbfad ton [et*

nem triegö^errn ju verleiten, icivb aber bon ber 9)(e^rja^I

feiner Offijtere unb ©otbaten terlaffen uiib getötet, [o t;ätte

fold^e 3bee aüerbtngä ein tegelnüi^igeö !Drama gegekn für auf-

nnb niebevfteigenbe ipanblung, ni^t nnbebeutenbe :33ctt»egung,

bie 9[l?öglid^tett getreuer 9ia^bilbung beS l^iftorifd^en ipelbcn.

3lBer bei bie[er Raffung i^ev 3bee fehlte ber ^vinblung

baö Sefte. ®enn ein geplanter 23errat:^, iüeld)er bcm gelben

t>om Slnfang innerli^ feftftanb, [c^Io^ bie l^öd^fte bvamatifd;e

Slufgabe auö: baö herausarbeiten bes (Sntfd^Iuffcö auö ber

lcibenfd;aftlic^ beilegten ©eete beö gelben. SaWenftctn muj3te

bargefteßt irerben, lüie er junt 3Serrät^er toirb, aümä^lic^,

burc^ fein eigenes Sefcn unb ben 3^^"9 i^^^' 3?ert;ältni[fe.

©0 unirbe anbere S'ciffung ber Sbee unb Griueiterung ber

§anblung nöt^ig : Gin ^^clb^^err iDirb burd^ übergrojle tOlaä}t,

SRänfe ber ®egner unb fein eigenes ftoIjeS ^erj bis jum S3er=^

rat^ an feinem ÄriegSf;errn gebrad;t, er berfucbt baS §cer

gum 5(bfaII ju verleiten, tüirb aber üon ber 9}?cf;r3af;l feiner

Offiziere unb ©olbatcn i^erlaffen unb getötet.

Sei biefer Raffung ber 3bee mu^te bie aufftcigcube §ä(fte

ber §anbtung eine fortfcf;reitenbe Setf;örung bcS i^elben bis

jum ^ö()enpunft: bem ßntfd^Iuls beS 33crratf;eS, jcigen, bann

fam einST^eil: bie S^erleitnng beS §eereS 3um 9lb[a((, tue bie

^anblung faft auf berfelben |)öf;e baf^infcf^irebte : enblid^ in

ifuc^tigem ^tbfturj: 2)tif3glü(fen unb Untergang. 2)er ^am^jf

beS i^elb^errn mit feinem ipeer h)ar ^lüeiter 3:f;eit beS ©ramaS

getDorben. ©ie 2?ertr;ei(ung biefer ^anblung in bie fünf Slfte

eines Ü'ranerfi.netS tt>ürbe ettim fotgeube fein. 1. §(ft. (Sinlei-

tung: bie ©ammlung beS SBaUenfteinifd^cn §cereS bei ^ilfen.

(SrregenbeS 93?oment: ^Abfertigung bcS faiferlirf;en ©efanbtcn

Queftenberg. 2. 5tft. Steigerung: SBattcnftein fuc()t fic^ für

alle i^ätle bie S[l2itn)irfung beS ^eereS burc^ bie Unterfc^riften

ber ©eneräle ^u fiebern, iSantetfcene. 3. 3lft. Saüenftein

iDirb burc^ böfe (ginftüfterungen, empörten ©totj unb ipcrrfd^er*



179

getüft HS ju 93er:^aut)Iuiigcn mit ben ©c^iüeben getrieBcn,

ir)ö(;enpunft: ©cene mit Söranget, an tuelc^e jic^ fogleid^ alä

tvagifd^eö 3}?cmeiit ber etfte ®ieg beö ©egenf^ielei'g Dctaino

fc^Iie^t: (geiriun beö (Senevalö Sßuttkx für ben tai[ev. 4. 2Ift.

Umfel^r, SlbfaCl ber Generäle unb bcr Tl^ijx^ai)! beö §eercö.

%U\^\ü^, ^üraffier[cene. 5. 3(ft. Saaeiiftein in (gger unb

fein S'ob. Sßd ber breiten unb großen 2tuöfü(;rung aber, loeld^e

©deiner fic^ nid)t terfagt, tDurbe if;m unmeglic^, ben an ©e-

ftalten unb bebeutenben SJIcmenten fo reichen ©toff in ben

9^ai^men öon fünf 5tften einjusioängen.

Slu^erbem luar if;m fe^r balb auö sioingenbcn @rünbcn

ber (S^arattcr beö Wla^ H)ic[;tig geworben. 3f;n [d;uf ba§

^ebürfni^ einer ließen ©eftalt in ben büfteren ©vn^^pen uud

ber Sunfrf;, baS 3Serf;ältni^ 3tüifd;en Saüenflein unb beffcu

@egenfpietcr DctaDio bebeutfamer ^u mad;cn.

3Hit SOhj: eng toerbunben ertoud^ö bie 2:od;ter i^ricb=

lanb'ö. Unb biefe Siebenben, eigentümliche ©cbilbe (5d;il-

ler'ö, getüannen in ber fd;affenben ©eele [d^nell iBebeutung,

j»elc^e über baä (S^nfcbifc^e l^inauäging. SOZa^-, snnfd^en Octa-

»io unb Saüenftein geftcllt, bilbete bem 3)id^tcr einen tt»ir=

tungöooüen ® egenfa^ ju bciben, er trat alö ein jn^citer erfter

§elb in baä ®rama ein, bie cpifobifd;en 2ieBc6|ccncu unb

ber ^am^jf jn^ifc^en SSater unb ©o^n, ^tüifd^en bem jungen

gelben unb Söallenftein erweiterten fic^ ju einer bcfcubercn

^anblung.

®ie 3bee biefer jloeiten §anbtung lüurbe: (gilt (;o(j^*

gefinnter, arglofer Süngling, ber bie Xod^ter feineä Selbl^erru

liebt, erfennt , ba^ fein ^^ater bie politifc^e Sntiigue gegen

feinen gelb^errn leitet, unb trennt fid; üon ib'u; er erfennt,

ba|3 fein ^^elbl;err 3um ä?errätf;er getoorben ift, unb trennt

fid) tjon i^m, in feinem unb ber (beliebten Untergang, ©iefe

^anblung fteüt in il;rem auffteigenben Steile bie Sßefangen*

^eit ber Öiebenben unb if;re leibenfdjaftlii^e ^*(miär;erung biö

ju bem ^ö^enpnnfte bar, toelc^er burd; bie S.vorte Zi)dia^
12*
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etngetettet tütvb : „Zxan' t(;nen nid^t, fie meincn'6 fatfc^." ®a§
S3er:^ältnif3 ber Öiebenben ju etimnber iüttb hiß gut (Scene beä

§ö^enpun!te§ nur bargefteüt burd^ bte gel^obene ©ttmmung,

mit n)eM;er im evfteu 5itte SOia^, im jii^eiten 2:f;cfla fic^ bott

'ü)xzx Umgebung al^^ieBen. 9iad^ bem ^öl^enpunüe fotgt bie

Um!el^r in jtoei gvofsen ©tufen, jebe ton jtüei ©cenen, S;veu=

nung be§ 9}ia^* Den feinem 33ater unb Si^tennung beö 9)^aj

ton SKaüenflein, barauf bie ^ataftro^t;e : Z^ttla empfängt bie

^ot[d;aft bom S^cbe beö ©eliebten, Juieber in ^mi ©cenen.

— ^ei [olt^em 3üifleurf;ten ^mkx bramati[^er Sbeen ent=

fd^Io^ fic^ ber Siebter, bie teiben §aublungen in jiüei ©ramen

3u berfd^lingen , bie gufammen eine bramati[rf;e (Einheit t>on

je^n Uten unb einem 9Sor[piet bilbeten.

3n ben „'ipiccolcmini" ift baö erregcnbe 9)]oment beö

erften Slfteö ein bc^^)3ette§, bie 3w[«wnten!unft ber (Generäle

mit OueftenBerg nnb bie 9(nfun[t ber SieBenben im Sager.

§au^^t))er[onen beö ©tüdeö finb 23k;: unb S:^e!Ia, ber §ö^en*

:pun!t beö 3)ramaö liegt in ber Unterrebung S3eiber, bur(^

hjeld^e bie ^Trennung beö argtcfen fffla^ bon feiner Umgebung

eingeleitet lüirb; ^ataftro^l^e ift bie »oltftänbige Cöfung be§

9[l?a^ bon feinem 33ater. ®ie auö ber ^anblnng bon „2öattcn=

ftein'ö $rob" l^ineingetragenen ©tücfe finb bie ©cenen mit

Dueftenberg, Unterrebung äBaüenftein'ä mit ben ©etreuen

unb bie S3an!etfcene , atfo ber grüf3te 3:f;eil beö erften Sltteö,

ber jlüeite unb ber inerte Slft.

3n „Satfenfteiu'ö Zoi>" ift ba§ erregenbe 9}?oment, bie

nur berid^tete (^efangenual^me ©efina'ö, eng mit ber großen

Unterrebung jtüifc^en SBadenftein unb Srangel berbunben,

§ör;en))unft ift ber Stbfatt ber 3;ru)>))eu — Slbfc^ieb ber tü=

raffiere — bon Salfenftein. '^k ^ataftro^f;e aber ift eine

bo^^elte, S3eri(^t über ben 2:ob beö Wla^ nebft glud;t Z^dW^,
unb bie ©rmcrbuug SBaßeuftein'ö. S)ie auS ber ^aubtung

ber „'ipiccolomini'' eingeftoc^teneu ©cenen finb bie Uuterrebun^

gen beg ^laic mit SBoßenftein unb mit Dctabio, Z^zth gegen*
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Ü6et t^ten 33erti)anbten unb bie Xtennung be3 aJ?aj bcn

SaWenftein, bie 53ctenfcene beö [c^ivebtfd^en §au))tmannö unb

bet glud^tentid^tu^ 3:^ef(a'S, al\o eine ©cene unb (5c^(u^ bc§

jtoeiten 2(fteä, ber §öf;en|)unft beö britten, ber ®^(u^ beä

vierten 5lfte§.

9^un oBer toäte eine foIrf;e S3erfle(^tung jt^eier ^anblun*

gen unb jrceter ©tütfe in einanber fc^ioer ju rerf;tfertigen, tr>eurt

nid^t bie babur^ ^erüorge6ra(^te 35erbinbung, baö ®o)>^)eI*

brama, felBft ioieber eine bramatifc^e (Sin^eit bilbete. ®ie6

ift in auögeseic^neter 2Bei[e ber Satt, bie üei-f(orf;tene §anblung

ber gonjen Slragijbie fteigt unb fäüt in einer getciffen maje^

ftätifc^en (^rö^e. ®eg^aI6 finb in ben „^iccclomini" jwei

flufregenbe 2)Zomente eng »erfo|JpeIt, ba^ erfte gef;5rt ber @e*

[ammt^anblung an, baö ^toeite ben „^iccolomint". ßßenfo

^at baö ®ü|>^^elbrama ^toet bi(f;t Bei einanber liegenbe §ö^en=

fünfte, i)on benen ber eine bie £ataftrü^3^e ber „^iccolomini"

unb ber anbere bie (Sri3[fnung bon „ Saüenftein'ö Zoh" ift.

Unb toieber am Sd/(u^ beö letiten ®rantaö ^\vd ^ataftro^^en,

eine für bie Öieknben, bie jtDeite für SBaÜenftein unb baio

35o^3peIbrama.

(So ift Befannt, bajs (Sc^iüer toäf;renb ber Slu^arBeitung

bie ©renje jirifc^en ben „"ipiccolDmini" unb „SaHenftein'ä

ÜTob" »erlegt ^at. ®ie „'^^iccclcmini" umfajsten urfprünglid^

nod; bie beiben erften Slfte ücn „^^aöenftein'ö Zoh", alfo aucf;

noc^ bie innere ?öfung beS ^la^ ton SaKenftein. Unb bteö

voax aüerbing^ für bie §anb(ung beä ^la^ ein SSort^eit. 216er

Bei biefer (Einrichtung fiel aucf; bie ©ceue mit SBranget, b. ^.

bie ßert;ängni^t>olte 2;^at SBaüenftcin'ö , unb au^erbem ber

SIBfall Rüttler'ö ju £)ctabio, — b. ^. bie erfte (Steigerung 3U

„Satleuftein'ö Zeh" unb bie erfte ©tufe ber Umfe^r für ba§

(^efammtbrama — in baö erfte ber Beiben ©tücfe, unb bieö

lüäre ein BebentU^er UeBelftanb getcefen, benn ba§ jtoeite

2)rama ^ätte Bei fol^er (Einrichtung nur ben le^jten Zf}di ber

Umfe^r unb bie ^ataftro^^^e für Beibe gelben, 3i?aUenftein unb
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?3?aj-, cntT;atten, imb tro^ bet grofsavtigften 3Iu§füf;i'ung tfättt

biefem ju^eiten (BtM bte ©^annung ju [et;t gefel^lt. ©(^tüer

ent[(^Iof3 fid^ ba:^er ntit 9?e^t, bic 2:^eilung u^etter nad) öom

ju »erlegen unb ba§ erfte ©tüd mit ber großen ^anipffcene

5Wt)c^en i>ater unb ©ot^n ju enben. 2)te „"iptccDtomini" ver-

irren baburd^ an (S^efc^Ioffenl^eit, aber „SBoüenftein'ö Zoii"

gctrann bie unent6er;rltc^e Drbnnng im Sau. 9}?an bead^te

ii>oI;I, ha^ ©c^iKcr biefe 5lenberung erft in ber legten ©tunbe

machte, unb ba^ i^n n?ar;r[(j^etnlt(^ iüeniger bie 9?ü(ffi(^t auf

ben S3au bet 3:f;eile alö auf ben ungleichen 3^itraum, n^eld^en

nac^ ber urf^^rüngli^cn ßintl;eilung bie 2luffüt;rung ber beiben

(BtM^ geforbert ptte, fceftimmte. 3n ber ©eele beö ©ic^terö

formte fi^ bie gvofae §anblung ntd;t ebenfo, h)ie n)ir unö

biefeU'e i^m nad^finuenb anö bem fertigen ©tiicf bitben. (5r

cm^^anb mit überlegener ©id^ert^eit ben 33ertauf unb bie ^oe*

ttfcf;e Sir!ung beö ®an,^cn, bie einzelnen Zi)QiU be§ fünfte

Dolten Saueö crbneten fic^ i^m in ber §au)3tfac^e mit einer

gen^iffcn ^f^aturnot^iüenbigMt; baö ©efe^mä^ige ber ©liebe-

rnng macfitc er fic^ fcine§h)eg6 überall burc^ üerftänbige Ueber-

legung fo beutlic^, lüie luir bor bem fertigen ^unftttjer! nad^=

|d;affenb ju t:^un gcnötf;igt finb. ^emungeac^tet l^aben h)ir

ein gutes 9?ec^t, bicö ©cfe^mä^ige nad^juloeifen, aud; ba, lt>o

er eS nic^t, nad;bentenb \mz \mx, in einer formet erfaßt

(mt. ®enn baö gefnmnite ®rama Saficnftein ift in ber (5in-

tf;eilung, toelc^e ber 3)i(^ter ^um S;^eil alö felbftberftänblid^

bei bem erften (Siituntrf unb iüieber für einzelne ©tüde erft

f|jät, bieüeic^t anö äußerer 33eranlaffung gefunben ^ot, ein

fcft gcjc^loffeneS unb regelmäfsigeö Äunfttper!.*)

*) (S§ fei erlaufet, biefen 33au burd^ Linien aitjubeuten.

1. (Sin Sranta, h)ie e8 nicfjt in ©(^iKev'ö ^tan lag, Sbcc: @in

tveutofcr gelbl;cvr fucf)t ba§ §eer 3um Stbfatt wn feinem ÄricgSBerm ju

herleiten, Jvirb al>cr "con feinen ©olbaten berlaffen unb getötet.

a ©rregenbeg SOtomeut: SSerlodung jum SJerratl^. b (Steigerung:

tt\x>a. 35er'^anbtung mit ben geinbcn. c ^öl^cn^junlt: fci^einBarer Srfotg,
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(Eö ift [ef;r 311 Bebnuevn, ba§ unfevc Sl^eatevtoevi^ältniffc

iininogüd; marf^eii, baö ganje ^unfüuevf in einer 2twffü^=

rung batjufteUen; evft babiivd; loürbe man bie fd^öne unb

A
etiua bie liftig erlaiuite Untevfdjvift bev ©eneräte. d Um*

M)\:: ettua ba§ ©eiüijfen beS §eereS tmp'öxt fiel;, e Äata*

[tro^^c: Xoh beS getbt^ervn.

2. ©c^itUv'S SöaUenftein o^ue bie pccolomini.

Sbec: ein ^eM^evv iüirb burc^ übergroße Ma^t, Sntri-

guen ber ©egner unb fein eigenes ftol3e6 §er3 big jum

5BerratT; gegen feinen triegSt^errn berTeitet, er fud^t baS §eer u.
f.

lü.

Sarin abc fteigenbe §anbtung bis jum §ö^en^nntft: bie inneren

.^läni^fe unb SJerfud^ungen, a Oueftenberg im Sager unb S^rennung üom

taifer. b Prüfung ber ©eneräte, S3anlet|cene. c

c ^15^enpun!t: bie erfte S[;at beS S5errat^S, 3. «.

bie 3>err;anbtungen mit SSranget. cd ÜSerfuc^e, baS

$eer 3U toerfü^ren. d Umfebr: baS Oetuiffen ber

Solbaten empört fic|. e ^ataftro^j^e : 2;ob äßat-

tenftein'S.

3. 2)a§ ®o)3petbrama. A bie ^iccotomini (burc^ fünfte be*

3eic^net). B SaKenftein'S Zoh (burcb Sinien beseic^net).

aa bie beiben erregenbcn Wo-
mente: a' bie ©eneräte unb Oueften=

berg für baS ©efammtftüd, a^ Wlax'

unb Xbeffa'S STufunft für bie ^icco=

lomini.

c c bie beiben §öf;cn^un!te:

c' SI5fnng beS Tla^ Don Octabio,

3ngtcic^ tataftrop^e ber ^iccotomini.

c"^ SBaüenftein unb Sffiranget, 3U5

gteic^ 2tnSfü{;rung beS errcgenben

3)iomenteS ton Söaüenftein'S Xob.

ee bie beiben ©cblnfefataftroptjen, e' ber Siebenben unb e^ SSatten«

ftein'S. gemer ift b, SiebeSfcene 3n)if(^en Tla:c unb Xf^tfla, ber §ö'^en-

:|3unlt ber ^iccolomini. f unb g finb bie aus SBatfenftein'S Sob einge*

floc^tenen ©cenen : 2tubien3 Oueftenbcrg'S unb S3anfft, ber 2 te unb 4 te 2tft

ber ^iccotomini. h, d unb e' finb bie auS ben 5ßiccotomini in SBalfenftein'S

2:0b gefto^tcnen ©cenen: Dctabio'S 9tänfef^)iet, Slufbmcb beS Max, ^t'

riefet feines SobcS ncbft %^itW^ ^Xu^i: ber 2tc, 3te unb 4te 2tft, d, bie

^üraffierfcene, 3ugtei(^ §ö^enpuntt beS sn^eiten ®ramaS.
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gro^e $Btr!ung ermatten, it^eld^e in ber funftüodeit 5lnorbnung

liegt. Sie bie ©tücfe je^t gegeben iverben, Meibt für baä

erftete immer ber llebelftanb, ba^ feiner ^anblung ber üööige

Slbfc^lu^ fef;ft; für baö ^ti^cite, baß feine ä>crau§fe^ungeu

ja^trei^ finb nnb baß bie tataftro|>r;e einen übergrofsen 9?aum

(jiüei 9lfte) beanf|)rud;t. 5)aö tt^ürbe bei einer jufammen*

^ängenben ©arfteKnng in baö richtige 33er^ättnif3 treten. ®er
|}rarf;ttooße Prolog „baö öager", beffen fd;öne Silber man nnr

bur^ einr;eit(irf;e §anbtnng fräftiger 3ufammengefaf3t h?ünfc^t,

n^äre als (Sinleitnng nicf;t ju entbehren. (So ift benfbar, baß

eine ^^it fommt, luo bem !Dentfrf;en bie greube lüirb, fein

gri3ßteö ®rama im 3ufcintmen(;ange jn genießen. Unt^nnlicf;

ift eö nic^t, tüie groß bie gorberung an bie ©arfteller fei.

®enn feine ber dlcUm mntf;et, aucf; n^enn beibe ©tücfe hinter

einanber gegeben luerben, einer ftarfen 2)cenfrf;enfraft Unüber^

iDinblic^eö 3U. " 5(nc^ bie 3ufcf?^uc^ ^^^ ©egenmart finb in

if;rer großen 9}?ef;r3at;t !eineöivegö unfäf;ig, in befonberen ^-ät^

len eine längere 9?ei^e ton bramatifc^en Sirfungen aufju^

nehmen, als ein 2:^eaterabenb unferer iBüf;nen bietet. 5lber

freilid) tüäre eine fotd^e 5(uffüf;rung nur auönaf;möir»eife, ttwa

aU große geftüorftetfung, mcglirf;, unb nur in einem anberen

9^aume alö bem unferer 2(benbtf;eater. ®enn xoa$ in ben

anf^ruc^öijotten "Prachtbauten bie ^5r).^erfraft ber ©arfteßer

unb 3itfd?«uer in loeniger alö brei ©tunben erfc^ö|?ft, ift baö

unf;cimlic^ grelle ®aölid;t, bie babur(^ l;ert)orgebrad;te über=

große SInftrengung ber 3lugcn unb ber tro^ aller Ventilation^*

üerfuc^e fc^nell eintretenbe 33erberb ber ÖebenSluft.



Sau ber ©cenen»

1.

©lieberung.

!Die Slfte — baö fürjeve gtembtüort ^at bie bcut[d^en

53enennungcn: 5(ufjug, 2l&t^eifung, ^anblung u. f.
H\ in ben

.^intergnnib gebrängt — h?erbcn fiir ben @eh*au^ ber

^ü^ne in STuftritte aBget^eilt. ®er 2(6= unb 3"8^"3 ^^"^^

^erfon, ^Dienet unb ä(;nlidje unlüefentltc^e dlolkn auägenom=

men, beginnt unb enbet ben 2(uf tritt, ®er 9xegie ift [olc^e

2;^etlung ber Slfte nöt^ig, um baö Eingreifen jeber einzelnen

0?oüe Ieicf;t ju überfe^en, unb für bie 2(uffür;rung fteden bie

Sluftritte bie Üeinen (Sinf;eiten bar, burc^ beren ^ufommen^

fe^ung bie 2Ifte gebilbet n^erben. 2I6er bie bramatifd^cn

2^^eilftü(fe, auö benen ber X>irf;ter feine §anblung 3ufammen=

fügt, umfaffen jnlpeiten mef;r alä einen Sluftritt ober hjerben

in gri3ßerer ^ai}i burcf; benfelben 2Iuftritt jnfammengebunben.

!Daä Ü^eilftücf beö 2)id;ter§, bag einzelne bramatifc^e ^o-
ment, »irb burc^ bie Stbfä^e gebilbet, in benen feine fd^oj^fe-

rifc^e ^raft arbeitet.

:Denn toie an einer £ette fd^Ue^en fid^ trä^renb ber Slrbeit

bie na^e t^ern^aubten 2(nfc^auungen unb 35orfteKungen 3ufam=

men, in logifc^em 3^^"S^ ß^"^ ^^^ anbere forbernb. 3n

fold^en einjetnen fleineu Sf^eilen orbnen fic^ bie (Sinjeljüge ber

§anb(ung, beren gro^e Umriffe ber X)ic^ter in ber ©eele trägt.
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Sie ijerjd^ieben bie ^Ivtnnt bev [c^ö^fevt[d;en ^raft in bcn tcv*

[d^iebenen ©eiftern fei, biefe logtfci^en iinb |3oeti[c^en (gtn^eiten

btlben ficf; in jebcv ©ic^tevavknt mit 92ot^tüeubigfeit, uiib wer

xtä}t genau äuiief;!, toennag fie anö bem fertigen ®ebi(^t fe^r

ivo(;t ^'»evauö3ner!ennen unb an ein3etnen berfelben bie größere

cbev gevingeve traft, SKärme, bid^terifc^e i^ütte unb fi(^ere,

fauBere Slrßeit^iueife ^u erfe^en.

(Sin fcW;eö 2^^eilftü(f f(^Iie^t fotoiel toon einem SJJonoIoge,

tcn ÜJcbe nnb ©egenrebe, ten ab= unb 3uger;enben ^erfouen

jnfammen, alö ui3t^ig ift, um eine engüerbnnbene 9^ei^e ton

))oetif(^en ^^orfteKungen unb 2lnfd;anungen bargulegcn, ujeld^e

fic^ i)on bcm 23orr;erger;enben unb ^ac^folgenben ftörfer ab=

fe^t. ®iefe 2:^eilftii(fe ber ^anblung fiub an Sänge fe^r un-

gleicf;, fie mögen auö ujenigen «Sä^en befte'^en, fie mi3gen me^re

(Seiten eineö 2^ej;t6ud;eö umfaffen, fie mögen allein eine furje

©cene Btiben, fie mögen nebeneinanber gefteüt unb mit ein^

leitenben Sorten unb mit einem auf baö golgenbe f;init6er

leitenben ®^lu^ i^erfe^en größere (äin^eiten innerhalb be3

5t!te0 formen. ®ie finb für ben ®id;ter bie ® lieber, au3

benen er bie lange .^ette ber |)anblung fc^miebet, er ift fic^

i^rer (Sigenart nnb iSefonbert;eit and; ba bei»u|3t, n)o er in

fräftigem ©(Raffen mct;rc unmittelbar l^intereinanber sufam-

menarbeitet.

Sluö ben bramatifc^en aj^omenten fügt er bie (Scenen

jufammen. 3)iefeS i^rembnjort lüirb bei unö in üerfd;iebener

^ebeutung gebraucht. (So bejeic^net bem 9Jegiffeur juerft ben

^ü^neuraum felbft, bann ben Zljni ber ^anbtung, welcher

burd; biefelbe ©ecoration umfc^Ioffeu iDirb. S)em ©id^ter aber

fieifst ®cene bie 33erbinbung niedrer bramatifc^er 3}iomente,

iüeld;e einen, burd; biefelben §au^3t|3erfonen getragenen, S^^eit

ber §aublnng btlbet, bielleic^t einmal eine ganje ©cene beö

9iegiffeurö, jcbenfaüö ein anfel^nlic^eö ©tüd berfelben. ®a
nid^t immer b:: c:m. 5lbgange ber f)au^3t|jerfonen ein Sed^fet

ber ©ecorationen nöt^ig unb n)ünfd^en§tt.'*ert^ ift, fo fällt bie
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©cene beö Dicf^terö burd)auS ni^t immer mit her ©cenc bc3

9?cgiffeurö 3Uiammen.*) @ä fei erlaubt, l^ier ein S3ei[^ie(

an3U|ü(;ren. 1}a i>ievte 2(ft i?on 9D?aria ©tuart ift tom ®i(^=

ter in jlpölf Sluftritte get^citt, burc^ einen (5ouIi[fenn?ed;[el

innevi^alb beö 5lfteö in jtoei ü^egiefcenen getrennt. (5r befte^t

aber au§ ^iDei fleineven unb einer grofsen, alfo brei brama*

tifc^en (Scenen. 'X)ie erfte ©cene, bie Intriganten beö §ofe§,

ift auö gnjei bramatifcften 9)2omenten 3ufammenge[e^t, 1) nac^

einem furjen Slcccrb, n}elc^er bie 2;onart be§ 2tfte^ angibt,

bie 33eriueijung 5lubeipine'ö, 2) ber (Streit janfc^en ßeicefter

unb SurleigB. '^k jiveite ©cene, 2)?ortimer'ö (Snbe, mit ber

t>crf;ergef;enbcn burdf) bie "iperfon l'eicefter'ö , irelc^e auf ber

^ü^ne bleibt, eng L^erfcp|>elt, umfatlt brie bramatijc^e 2)?rmente,

1) ben »erbinbenben 3}?ono(og Seicefter'ö, 2) Unterrebung jn)ifd;en

?eicefter unb QJ^ortimer, 3) 3)?orttmer*ö Xob. ®ie britte gro|3e

©cene, ber ^am|3f um ba^ S^cbeöurt^eil ift tünftli^er gebilbct.

(5g ift eine, ä^nlid^ nne bie erfte unb jnjeite, nur enger öcr*

bunbene, J)o^^^elfcene unb beftel^t au6 ge^n 2)?omenten, t>on

benen bie erften tier : ber «Streit diilabzÜ)'^ mit Öeicefter, gu

einer @ru^pe toerbunben, ben fec^S legten : bie Unterfc^rift beö

Urt^eilS, gegenüberftef;en. ®ie fed^6 9[)?omente ber glreiten

©cenen^älfte entf^jred^en ben fec^s legten Stuftritten beö Z^^-

te§, ba§ le^te berfelben: Saijifon unb 53urleigt;, ift ber 2lb=

f(^Iu|3 biefer ben^egten ©cene unb bie ^inüberleitung jum

fünften 5tft.

G§ ift ni^t immer bequem, au8 einem fertigen "Drama

biefe logifc^en (gin^eiten beö fc^affenben ©eifteä ju erfennen.

*) 33ct bem S)rud unferev ©ramen Serben jeljt l^äuftg innerhalb ber

STftc nur biejentgen ©ceitcn ftart a'6gefe^t unb mit 3^'^'^^« Beaeic^net, Bei

benen ein 2Se($iet ber 2;ecoraticnen nöf^tg n^irb. Sa§ 9itc^tige a6cr toäre,

bie bramatifc^en ©ccnen inner'^alb be§ 2(fte8 ber SfeiBe nac^ gu läp
ten unb gu Bejetc^nen, unb ba, iüo ein SSec^fet ber 2)ecorationen gu Be=

merfcn ift, ber laufenben ©cenennummer baS SBort „5}ertoanbtung" unb

bie iBefc^reiBung ber neuen S3ü(menau8ftattung Betjufügen.



Unb eS lüirb l^ier unb ba ba0 fci^ä^enbe Urt^^eil unfid^et [ein.

Slbet fie öerbienen größere 2(ufmevlfamfeit , alä man t^neit

too^I 6iö jet^t gegiinnt ^at.

3m k^Un Slbfc^nitt tourbe gejagt, ba^ jeber 2lft ein ge=

gliebertet ^au fein ntu^, inelc^er [einen S;^ei( ber |)anbhnig

in jiüecfmä|3iger nnb toitfj'amer SInorbnung sufammenfapt.

2(uc^ in i^m mu^ bie 3:^eilnaf;me beä 3wi^;«»ei^^ ütit firf;erer

§anb geführt unb gefteigevt toevben, auc^ er mu^ feinen

|)ö^enpunft f;aBen, eine gvo^e, Mftige, aufgeführte ©cene.

Önt^ält er mef;re folc^e anögefü(;rte §öf;envum!te, fo toerben

biefefben burc^ fleinere ©cenen, lüie burc^ 33erbinbuug!§gUeber

üerhmben fein, in ber 2(rt, ba^ bie ftärfere 2(ntr;eilua^me

immer auf ber f^äteren aufgeführten ©cene ru^t.

Sie ber 2(tt mu§ auc^ jebe einselne ©cene, foloof;! Heber*

gangöfcene alä auägefüf;rte , eine 2(uorbnung ^aben, toelc^e

geeignet ift, if;ren 3nf;att in ^i3d;fter 3Birfung auöjubrürfeu.

^in fpaunenbeö 2)?omeut muf3 bie au^^gefü^rte ©cene einleiten,

bie ©eelenüorgäuge in if;r muffen mit einiger 9fieid;lirf;feit in

toirffamer (Steigerung bargefteUt luerben, baiS ßrgebni^ ber*

felben in treffenben ©erlägen angebeutet fein; öon if;rem

|)öt;enpunfte an^, auf iüelcf;em fie reid;lid; auggefüf;rt fd;tt>ebt,

mu^ fc^neü unb furj ber ©d^ln^ folgen; benn ift einmal

i^r 3^^^ erreicht, bie ®).^aunung gelöft, bann lüirb jebeä

unnü^e SSJort ju tnel. Unb irie fie mit einer geiüiffen 5(uf*

regung ber (Srioartung einzuleiten ift, fo braucht and; i^r

(Sube eine fteiue (Sr^ebung, befcnberS fräftigen Stuöbrud; ber

ti)i(^tigen ^erfonIid;feiten bann, irenu biefe bie ^üf;ne oerlaffen.

®ie fogenannten Slbgänge finb fein unbegrünbeteö ^ege^ren

ber ©arfteüer, loie fe^r fie ßon ro^er Sffeftfu^erei gemi^=

brauci^t werben. ®er tiefe ßinfd;nitt am (Sube ber ©cene

unb bie 5ytott;tüenbigfeit, bie ©panuung auf ba6 ?Jolgenbe

:^erüberjutragen , machen fie melmef;r ju einem berechtigten

äunftmittet, jumeift am ©c^Iu§ ber 2lfte, natürlich nur hd

ma^t^oüer ^(ntoenbung.
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®er '^i^kx 'i)at ^aufig Urfad^c, tüä^reub bcr Sluffü^run^

gen un[ever Sßiif)nt ben langen 3tt)t[c^ena!ten ju jürnen, n)etd;e

fciüc^t burd; bte jcenifd^en 33evänbei*nngen alö burd^ ben ju--

n?etlen nnnüfeen ^Ietbern.^e(f;|el ber ©arftcller t>erantaf3t njerben.

Q€ niu^ bem ©ic^tev baran liegen, ben ©c^an[pielern bte ®e*

legen'^eit gu foI(^em 3Be(^[eI [o biel aU möa,li<S} p be[c^rän!en,

nnb too baä lUnÜetben nof^toenbig tft, jcf;on beim (Sinrt^ten

ber §anblung barauf 9?ü(ffi(^t ju nel;men. (Sin längerer

3it)ifd^ena!t — ber niemals fünf 9}?inuten ükrbauern foö —
toirb nac^ ^efc^affen^^eit bc§ Stiideö bem jtoeiten ober britten

2l!t folgen fijnnen. !5)ie 5lfte, iret^e in näherem ^iiffi^tnen*

:^ange flehen, bürfen nirf)t bnrc^ i^n an§etnanber geriffen tüer*

ben; lüaö Um folgt, mu|3 nod^ im ©tanbe fein, ton neuem

3u fammeln unb ju fpannen. ®eöl;all> finb Raufen 3n)ifd;en

bem vierten unb fünften 2lft am atlernad^tl;eiligften. ©iefe

beiben legten 2;^eile ber ^»anblung fotiten feiten burc^ gröj3ern

Ginfc^nttt getrennt fein, alö jiüifd^en ben einzelnen ©cenen

eineö 5Ifte§ gebulbet ipirb. 2)er ©ic^ter l^at fic^ ju pten,

ba^ er ni^t in biefem 3:f;cile be§ ©tüdeS felbft ©c^lujäeffefte

erfinbe, loelc^e burc^ fc^toer i^er^uftetlenbe ©cenerie unb dm-

fü^rung neuer ID^affen bie 3p3ei*ung oerfc^ulben.

2(ber auc^ ein Sed^fel ber ^ecorationen innerl^alb be§

Slfteö tft feine gleid^giltige ©aci^e. ®enn jebe SBerloanblung

ber 53ü^ne toäl^renb beö 5lfte§ ma^t einen neuen ftarfen (5in=

fd;nitt, unb bie ^ctftreuung ber 3ufc^auer föirb noc^ berme:^rt,

feit in ber Sleujeit ber fd^led^te Sraud^ aufgefommen ift, bie

S3orna^me be§ ©cenentoed)fel§ burc^ ^erablaffen einer ©ar-

bine ben 5lugen beS 3«f^öuer§ ju ent^te^^en. !Denn feitbem

tft faft nur auö ber g-arbe be§ Sßor^angö jn entncl;men, ob

eine üxegiefcene ober ein 2lft Beenbet fei. Gegenüber fol^ent

Unfug muj3 baö eifrige ^emü^en beö ÜDii^terö fein, jeben

©ecorationstoe^fel im Slfte entbe:^rlid^ p finben ; unb eg toirb

gut fein, n)enn er toä^renb ber Slrbeit fic^ au^ nad; biefer

^Ri^tung bie Ävaft antraut, Slöeg ju oermögen; benn ^aufig
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eri"cf;etnt [einer befangenen ©eele ein Sed^fet ber ©ceneric atö

ganj untoevmeiblic^ , tt)äi^tenb er boc^ in bcn meiftcn g'äßen

bnrd; geringe 2(enberungen an ber ^anbluug fee[eitigt loerben

fann. 3ft aber Scnliffentt»ec^fel ttjä^renb ber 5(fte ntcf;t ganj

gn termeiben, fo ^üte man fid; njentgften^, i^n in ben 5(ften

eintreten ju taffen, toelc^e bie größte 5lnöfüf;rung i^ertangen,

namentlich im vierten, n)o of;ne^in bie öofie ^raft bc§ "Dic^terö

nctl^ig ift, ju fteigern. 5(m leic^teften übertpinbet man [oIcf;e

flörenbe (Sinfc^nitte in ber erften §älfte.

3n bem 2Öec^[el gmifd^en au6gefür;rten nnb i^erbinbenben

©cenen liegt eine gro^e Sißirfung. ®nrd^ i^n njivb jeber 2^eil

bcö @anjen toon feiner Umgebung funftöofl abgeT;cben, bie

§au))tfad;e in ftärfereö Öi^t gefegt, in bem i)tebeneinanber

Don Sid;t unb ©d^atten ber innere ^uf^ninten^ang ber §anb^

lung üerftänblid^. X»er ®id;ter mn^ be^^alb fein toarmeS

ßm^finben n^o^I übertt*ad;en nnb bebäd;ttg prüfen, tpelc^e bra=

matifd;en 9J?omente für feine ipanblung §au)3tfad;e, iüet^e

^eiiüerf finb. (Sr iinrb feine 9i^eigung ju 2lnöfüf;rnng be=

flimmter 3(rten ßon (5r;aratteren ober Situationen befc^ränfen,

fatfö biefe für baö ®aivst nid;t toon ©enn^t finb; njenn er

aber bem ^Heij nid;t n>iberftef;en fann, t^ou biefem ©efet^e ah
juJüeic^en unb einem untoefeutUc^en 9}K'»ment breitere Sluä*

füf;rung ju gönnen, fo nnrb er eö mit ber (gm^jfinbung t^un,

ba| er bie ©törung beö S3aueö burd^ befonbere ©d;öu(;eit ber

2j(uöfüf;rung gu fü^nen ^abi.

®ie ^^iebenfcenen aber, mögen fie bie 9^ad;!täi!ge einer

^auptfcene ober bie 23orbereitung ju einer neuen ober ein

felbftänbigeö terbinbenbeS 3ii?if^englieb fein, ioerben beut ®ic^=

ter immer nod; ©elegeni^eit geben, Wi ber größten Siüvje feine

S3egabuug an ben ^Rollen ju erlueifen; f;ier ift ber 9uium für

fnap^3e, anbeuteube 3^itf,'»unSf toetd^e mit toenigcn 'iBcrteu

einen erfreuenbeu (Sinbticf in baö innerfte Seben ber Figuren

beö ^iutergrunbeö ju gen^ä^ren njei^.



2.

Die Bctmn nad) kr perfonettjol)!.

T)k freie ©ceneiifcKbung unferer ^u^nz uub bie größere

3q^I ber tiarfteller mad^en eö bem 3)i^ter |c^etn(mr fo Be-

quem, feine ^anblung burd^ eine ®cene 3U füf;ren, ba{3 man
bei neueren ÜDramen nid^t feiten bie getrijtpnlic^en i^elgen über*

großer ^tt^anglofigleit ju bebanern ^at. iDie ©cene tt»irb ein

©urc^einanber ßon ^eben nnb ©egenrebcn ol^ne genügenbe

Orbnung, fie ^at ermübenbe Sängen, nacßgleitenbe (Sö.^^e, lüeber

^ö^e ncd; ßcnlrafte fräftig entlDidett. ^wax fel;(t ta§ [cenifrf;c

®efüge and) ber unBel^ilfHcf;ften 5Irbeit beS HnfäiigcrS ni^)t

gang. ®enn bie i^ormen finb fo fef;r Stnöbrucf beö 2Befen§,

ba§ auc^ ungefdf^utte bramatifd;e (Sm^finbung in üicien §an|>t=

fad^en 9?ic^tigeä gu treffen pflegt. 216er nid^t immer unb nicM

jebeg. SO^öge beöl^alb ber ®idf;ter tüäi^renb feiner 5lrBeit einige

Befannte ^Regeln ))rüfenb anlegen.

©a bie ®cene ein ton anberen ©cenen aBgefe^ter Zt)cli

beö ^ramaö ift, tüeld^er auf feinen Snl^alt borbereiten, fpan=

neu, ein (Sd^Iußergebniß inö Sic^t ftetfen unb bann jum ^oU

genben ül)erfiif;ren fott, fo l^at jebe ©cene, genau Betrad)tet,

fünf Ül^eile, tüelc^e ben S:^eilen beö !Drama6 eutf|.H*ed;cn. Unb

bei ouögefüt;rten ©cenen finb biefe ^T^eite auä) fänimtlid() irir!-

fam. "^enn bann ift e6 untf;unlid^, bie ^anblinig in geraber

Sinie jum ©d^Iu^ergebniß ju fül^ren. A füi;)(t, Witt, forbert

ettoaö, B tritt if^m entgegen, mitn)o(fenb, anbcröiooüenb, n^iber-

ftel^enb ; in jebem galt tüirb bie 9?i^tung bc§ einen burdf; ben
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anbctn aiif^e'^attett unb ii>cnlgften§ für einige ^üt a6geleu!t.

S3et foli^en ©ceiten, mögen fie eine 3;:^at ober ein 3Bortgefe(^t

ober eine Darlegung ber ®efür;le entl^atten, ift iinin[c^>enö'

lüert^, ba^ nid;t ber §ö^en^ntn!t in einer geraben ^inie liegt,

iDeIcf;e bcn ben 23orauö[etjnngen ber ©cene gu ben ©d^tu^=

ergcbniffen fü(;rt, fonbern ben letzten ^un!t einer abirietd;en*

ben 9ti(^tnng bejeid^ne, t'on n)elcl;em ab bie Hmfel;r ju ber

geraben ßinie ftattfinbet. SlufgaBe einer ©cene fei, B bnrc^ A
unfc^(ibti(^ ju ntad;en, tT;r gebotene^ (5rgeBni|3 fei ba§ 3Ser*

fpreisen beö B, imfc^äblid^ jn lücrben. ^Beginn ber ©cene:

A erfud;t ben B, ferner nic^t nte^r ©törenfrieb ju fein ; tt>enn

B fofcrt bereit ift, biefen Sßnnfd; ju erfütten, unrb feine längere

©cene nöt^ig ; tDcnn er bie ©rünbe beö A leibenb aufnimmt,

länft bie ©cene in geraber ^inie fort, ober fie ift in größter

©cfal^r gu ermüben; irenn B fid^ aber jur Se(;r fe^t unb

fi(^ entn^eber auf feinen ©törenfrieb fteift ober if;n leugnet,

fo läuft ber Dialog ju einem ^unlte, an toeld^em B fo n^eit

als möglich ton ben Sünfd;en beö A entfernt ift. 33on ba

finbet eine 5Innä^erung ber 5lnfid;ten ftatt, bie (^rünbe be6 A
erioeifen fic^ aU ftär!er, bi§ B fid; ergibt.

®a aber jebe ©cene eine 9?id;tung auf ba§ i^olgenbe

l^at, ioirb biefer p^ramibale S3au f;äufig in ben 3)urd;f^nitt

einer anfc^lagenben Seile umgcänbert, mit lang auffteigenber

i^inie unb fd^nellem Slbfturj: beginn, ©teigerung, ©d;lu^er*

gebni^.

3ie m^ ber ^ai^l ber auftretenben '^perfonen erhalten

bie ©cenen t^erfd^iebene S3eftimmung unb t>erfd^iebene (Sin=

rid;tung.

®ie 20?onologe geben bem gelben ber mobernen iBüf;nc

@elegent;eit, in bolüommencr Unabl;ängig!eit oon einem be-

obac^tenben S^or fein get;eime6 (5m|3finben unb Sollen bem

^^ublitum be!annt ju ma^en. SOkn follte meinen, baf3 fold;e

S3ertrautenftellung bem §örer fel^r ioillfommen fein mü§te,

unb bod^ ift bieö oft nid;t ber g-all. ©o fei^r ift ber tampf

I
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imb bte (5iult»ir!ung be§ einen 2)2en[(^en auf ben anbevn ^\v>zd

beö X)vama^, ba^ jebe Sfoltrung beö ßinjelnen einer geiuiffen

(Sntfc^ulbigung fcebarf. 9^cur ido ein reid)eö innere^ Seben im

3ufamnten[piet längere ^ät gebebt lüar, erträgt ber §örer bie

gef;eimen Offenbarungen beffelben. 2lber fd^on ba, too !unft=

üotleö Öntriguenfijiel ba§ ^ublifum jum 3Sertrauten mad;cn

mit, liegt biefem tt)enig an bem [litten Stuöfv^rec^en eiueg (Sin=

jelnen, eö f)oU fid; lieber felbft ben 3u[fii«iJ^cJif;«ng "i^b bie

(^^egenfä^e ber (5f;ara!tcre auä einem ^Dialoge f;erau§. ®ie

^Oicnologe baben 2{cf;nlic^feit mit ben antuen ^atr;o§fcenen,

finb aber bei ben ja^Irei^en ©elegen^eiten, h)eld;e unfere

^ü^ne ben ©l^arafteren barbietet i^r Snnereä barjulegen, unb

bei ber toeränberten Slu^gabe bramatifi^er Sßirtungen burc^ bie

<Scf/auf^neIfunft feine not^toenbige 3"S^'^^ neuerer iDramen.

!j)a bie SDtonotoge einen 9?uf;e|.nin!t in ber laufenben

^anbtung barftetten unb ben <Sprerf;enben in bebeutfamer

SBeife bem ^örer gegenüber ftetten, fo bebürfen fie öor fid^

eine bereite erregte Spannung, einen (Sinfc^nitt ber §anblung

auf einer ober beiben ©eiten. Slber ob fie einen 3(ft eri3ffnen

ober fc^liefsen, ober jicifd^en jtoei ben^egte «Scenen geftettt finb,

immer muffen fie bramattf(^eu Sau i^aben. ©al^, ©egenfa^,

(grgebni^; unb jirar ein ©c^Injsergebni^, baö für bie §anb=

lung felbft Sebeutung getoinnt. äJtan bergleid;e bie beiben

a}?oncIoge ^amlet'ö in ber fteigenben ^anblung. S)er jtoeite

berühmte SD?onotog „©ein ober ^Tcic^tfcin" ift eine tieffinnige

Offenbarung ber ©eele ^amtet'ä, aber für bie §anblung

felbft infofern feine ^orberung, al§ er fein neue6 3Botten be§

gelben einleitet, fonbern burd; Darlegung ber innern ^äm^fe

eine ßrllärung beö 3^iwbernö gibt, ©er oor^ergef;enbe 9)?o=

nolog bagegen, ein 3)icifterftüd oon bramatif^er Seioegung,

auc^ er ber Slu^flang einer ©ceue, ^at jur ^runblage einen

einfallen Sefd^lu^. ^amlet fagt: 1. ^Der ©(^auf^^ieler beioeift

fo grojäen (Srnft bei bloßem (Bpkt 2. 3(^ aber fc^leic^e tf;at=

loö bei bem furd^tbarften (Ernft 3. Sln'ö ^erü aud^ ic^ tDitt

Sre^tag, Jet^nif 13
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ein (Bpkl i^eranftaltcn , um für ernfte Xtjat GiUfd^etbung ju

gen)innen. — 3n bte[em legten ©a^e tft jugteirf; ba6 (5rge6nt|3

ber ganjen t^orl^ergel^enben ®cene jufammengefafst, bie folgen,

h)elc^e bie Unterhaltung mit ben (Sd;anfpielern auf ben ^f^a^

rafter beö |)elben nnb ben 3Sertauf beS ©tüdeö auöüfct.

(Gelungene 9}?onoIoge finb aöerbingS SieBltnge beö ^uBIi=

fumä geworben. 3n ben Dramen ©^ttler'ä nnb ©cet^c'ö

n?erben fie ton bem ^erann)ad)[enbcn Ö^e[c^Iecl)t gern t>orge=

tragen. Seffiug f;ätte, and^ tüenn er mel^r aU ben ^^af^an

in unfern Gamben gefd^rteBen t)ätk, fc^icertid^ biefe 2lrt üon

bramatifc^en Sirfungen gefnd)t.

2(m näd;ften ben 9)?oncIügen ftc(;en bie S3otcnbericf;te un*

ferer Süf^ne ; n)ie jene haß tt;rif(^c, fo »ertreten fie baö e^jifc^e

Clement. 35on i^nen ift Bereite früf;er gef))rod)cn. 33a fie

bie SlnfgaBe f)abtn, eine ju (fünften i^rer Slufna^nne bereits

erregte ©pannung ju löfen, fo mu^ bie SSirfung, luetd^e fie

in ben ©egenfvielem be§ SSortragenben ober üieneidt gar in

i]^m felbft ^^crDorbringen, fef;r fid)tBar toerben ; einen längeren

^ßortrag mu^ gefteigerteS ©egenf^iel Begleiten unb unterbrechen,

aüerbingö oi^ne if;n ju üBertoad;fen. <Sd;i{(er, ber ^otenBerid;te

fel^r lieBt, gibt ^eif^iele in 2J?enge, fotoo^^l jut ?e^re alä jur

SBarnung. S)er 33}atfenftein attein enthält eine ganje 2{n6=

toa^ berfelBen. 3n ben fd;önen iDhifterftüden : „^§ giBt im

3)?enfc^enteBen" nnb „3Bir ftanbeu !eineg UeBerfatfS ge»är=

tig" f;at ber Dii^ter jugteic^ bie l^i3(^fte bramatifd^e ©^)annung

an bie e)jifd;en ©teilen gefnü|?ft. ®ag 3nfpirirte unb ©e^er-

]f;afte 2Ba(tenftein'§ fommt an feiner ©teile fo mäd;tig ju Stage

alö in feiner (5r3är;lung. 3m ^otenBerid;te be6 ©d^toeben

aBer fte^t ba§ ftumme ©^iel ber tobtt»unben S;^e!la in bem

ftärfften ©egenfa^ ju Haltung unb 33ortrag besä t^>eitne^=

menben f^rembliugö. ©aneBen !^at bie§ ®rama aBer anberc

iSefc^reiBungen
, 3. Sd. ben Bö^mifi^en 33ec^er, baö ^^J^i^ß^

beö ©ternbeuterö, beren ftarfe ^ürjung ober Entfernung Bei

ber Stuffü^rung too^lt^ut.
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5)er toic^tigfte 5rr;etl bcr bramatifc^en ^anblung bcriäuft

in ben 3Malogfcenen, junäd;ft im 3^^^cgef^räc^. ©er 3n:^oIt

biefer ©cenen: ©a^ unb ®egen[a^, (gm^jfinbung gegen (Sm-

|>finbung, SBiüe gegen SBiüe, ^at bei un§, abioeii^enb üon ber

einförmigen, antuen SBeife, bie mannigfaltigfte 2(u§BiIbung

gefunben. ©er ^)xizd aüer ©iaiogfcenen ift tüieber, auö bem

<Ba% unb @egen[a^ ein (Srgebni^ r^erauöjul^eBen , luelc^eS bie

.?)onb(ung lüeiter treibt. SBä^renb ba§ antue ^i^^^^g^fP^^^

ein ©treit toar, ber getoö^nlic^ !eine unmittelbare (5intt»ir!ung

auf bie ©eelen ber §anbetnben ausübte, »erfleht ber moberne

©iaiog 3u bereben, ^u bereifen, l^inüber ju füf;ren. ®ie 'äx-

gumente beö gelben unb ©egenf^ielerö finb nid^t, vok l^äufig

in ber gried^ifc^en S^ragöbie, r^etorifc^e SBortgefed^te, fonbern

fie finb au^ S^ara!ter unb ®emüt:^ ber ^erfonen hergeleitet,

unb genau toirb ber §örer unterrichtet, tt»ie mit biefelben

ü)ar;rl;afte (Smpfinbung unb Ueberjeugung auöf^rec^en ober

täufc^en foHen.

®er 2(ngreifenbe lüirb atfo feine ®rünbe genau nad^ ber

'>ßerfünli^!eit beö ©egenf^ielerö einrichten ober tief unb toai^r

auö feinem eigenen Sefen ^erauö fc^ö|5fen muffen. liDamit

ober baä 3^ß^^t)ne ober SÖ3a:^re berfelben oon bem §örer aud^

tooöflänbig erfajst ö)irb, ift auf ber ^üi^ne eine beftimmte

9?ic^tung oon D^ebe unb 2lntioort not^toenbig, nid^t mit

fo gett)o^n]^eitgmä|3igem 33er(auf, toie auf ber antifen ober

attf^anif^en Sül^ne, aber boc^ ioefentlid^ oon bemSBege oer*

fd^ieben, toeld^en toir im loirfltc^en Seben einfd^Iagen, um 3e«

manb ju überzeugen. ®em Sf;ara!ter auf ber Sdii^m ift bie

3eit befd^rän!t, er l^at feine Slrgumente in einer fortlaufen^

ben Steigerung ber Sföir!ungen oorjutragen, er l^at baö für

feine ©teßung SBirffamfte au^ bem §örer einbringlid^ auö*

einanber3ufe^en. Ön Sirllid^feit mag ein fold^er ^ampf ber

Stnfid^ten oielget^eitt, mit jal^Ireic^en ®rünben unb ©egen*

grünben auögemai^t toerben, lange mag ber ©ieg fd^tt)anfen.

oieüeic^t ein unbebeutenber S^ebengrunb mag ^ule^t ben 2tuö*

13*
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fd^lag geBen; bteä tft auf bei* ^ü^nc in bcr Sieget ntd^t mög^

Itc^, toeti e8 nic^t lütrtfam toäre.

^eg^alb tft 2Iufgabe beS !iDt(^terö, bie ©egenfä^e in t»entgcn

Sleu^erungen ^ufammenjufaffen, biefe mit fottgefe^ter ©teige^^

tung i^tzx inneren S3ebeutung auöjiibrüd'en. 3n unferen

Dramen fc^lagen bie ©rünbe beö (Stnen gteic^ SBeöen gegen

bie ©eete beö Stnbern, juevft buvc^ ben SBiberftanb getvoc^en,

bann i^öl^er, biö fie Dietlei^t am ßnbe über bie SBiber-

ftanbö!raft reichen, d^ gef<^ie^">t nac^ einem uralten Sompo-

fitionögefe^ , ba^ ^äufig ber britte fold^er Söeüenferläge bie

Sntfd^eibung gibt; bann ift jireimal ®a^ unb (Segenfa^ öor=

ouSgegangen, burcS^ bie beiben ©tufen ift ber §örer genügenb

auf bie (Sntf(Reibung bcrbereitet, er ^at eine !räftige (Sin-

ö?irfung ert;atten, unb l^at mit 53e:^agen baö (^^\di(^t ber

©rünbe mit bem 3nf;att beö (S^arafterö, auf ben fie toirlen

foöen, tergteid;en fönnen. ©cld^e @efpräd^6fcenen finb auf

unferer iBüi^ne feit Seffing mit befonberer Siebe unb ©c^ön-

]^eit au^gebilbet Sorben, ©ie entf^re^en fel^r ber ^reube

ber ©eutfd^en an grünblic^er Erörterung einer Slngctegen^eit.

S3erür;mte 9xoöen unferer S3ü^ne terbanlfen i:^nen allein il^ren

(Srfolg : SDkrineÖi, SarloS im (Slaöigo, SBranget im SBaüen-

ftein.

'^a ber ®id)ter bie ©iatogfcene fo ju orbeiten ^at, ba^

bem §örer ber gortfd)ritt, ben biefelbe für bie ^anblung be==

toir!t, einbringlic^ toirb, mu§ aud^ bie Sec^nif biefer ©cenen,

je nac^ ber ©teßung, in toelc^er fie bie Set^eiligten finben

unb berlaffen, berfc^ieben fein.

Slm einfac^ften lüirb bie ©atf^e, lüenn ber (Sinbringenbe

ben Singegriffenen übertoinbet; bann finbet ein= ober 3iüei=

malige Slnnä^erung unb 2:rennung ftatt biö jum ©iege beä

(Sinen, ober, toenn ber eingegriffene biegfamer ift, ein allmä^^

licl;eö §erüber3iel;en.

(Sine ©cene folc^er ^erebung Don einfachem 53au ift ber

t)ialog im Slnfang beö S3rutu§ unb ßaffiuö. ßaffiuö brängt,
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Brutus gibt feiner ^^orberung nad^; ber Dialog i^at eine

!ut*3e (ginleitung, btei 2:^ei(e unb ®c^(u^, ber mittlere 3:^eil

ift bon befonberer @c^ön(;eit unb großer Stuöfül^rung. (£in=

leitung, Saffiuö: 3^r [eib unfreunbltd^ gegen nticf;. ©rutuö:
m^t aus Mte. !Die 2:f;eile, (5a[[iu§: 1. man f;offt auf

eud^ (lebenbig unterbro^en burd^ bie 33erfic^erung, ba^ -^rutuö

ir;m trauen tijnne, unb burc^ Üiufe öon au^en, toel^e bie

3tufmertfamf"eit auf (Säfar leiten). — 2. SBaö ift (Säfar me(;r

al« toir? — 3. Unfer äBitte !ann un6 Befreien. — <Sä}lu%

S3rutuö: ^ä} toiü'ö überlegen.

Senn aber bie ©^^red^enben üon einanber fc^eiben, o:^ne

fic^ ju »ereinigen, fo barf boc^ bie (Stellung berfelben ju ein-

anber toä^renb ber ©cene nid^t unueränbert bleiben. (So ift

ben 3w^örern unerträglich, fold^en a}kngel an gortfd^ritt in

ber §anblung ju em^finben. 2tud^ in folgern ^aü mufs bie

9fiid^tung beS (Sinen ober Leiber gebogen »erben, ettoa fo, ba§

fie an einer ®teüe ber Sßer^anblung fc^einbar übereinfommen

unb nad; biefem fünfte ber Stnnä^erung fic^ toieber energifcf;

toon einanber abtoenben. ®ie inneren 53etiiegungen, bur^

toelc^e biefe SSeränberung ber ©teüung betoirtt toirb, ntüffen

aüerbingö fotoop loa^r aH für baä ^^olgenbe stoedmä^ig fein,

nic^t unnü^e Ouerjüge, ioeld)e einer fcenifd^en Sirhing ju

Siebe, o:^ne S^iu^en für ^anblung unb (S^arattere, eingeri^tet

toerben.

53et ungebunbener 9?ebe ift eö möglich, ja^^treic^ere ©rünbc

unb @egengrünbe in baö i^elb ju führen, bie Linien fc^ärfer ju

toenben; im (Sanken bleibt ber S3au, toie er oben mit einer

branbenben SBelte oergtic^en h)urbe: ein aßmäl;li(^eö hinauf-

treiben auf ben ^ö^en^^unft, (Srgebni^, furjer Slbfd^lu^. ®o
ift bie gro§e ©treitfcene gnjifc^en (Sgmont unb Oranien— too^l

ber am beften gearbeitete 5t^eil beö ©rarnaö — auö oier

2;^eilen jufammengefe^t, oor benen eine (Einleitung, nac^ benen

ber ®^lu^ ftel;t. (Sinleitung: Oronien: ®ie S^egentin ge:^t ab.

(Sgmont: ®ie ge^t nic^t. 3:^eil 1 : Or. Unb toenn ein Stnberer
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fcmmt? (5g. ©o tveifet ev'S lote ber 3Sottge. 2. Dr. (5i* ipivb

bieSmal unfere ^äupter faffen. ßg. ®aö ift unmögltd^. 3. Or.

2lI6a ift unteriüegS. ®er;en tptr in un[ere '^ßrotins. @g. ®ann

jinb lüir ^^eBellen. §ier ber Um[(^tt»ung, öon je^t tcirb @g=^

mont ber Slngreifenbe. 4. (Sg, !Du ^anbelft utiberanttüortü^.

Dr. 5yiur toorfic^tig. ©d;Iu|3 : Dr. 3d^ ge-^e unb betraure bid^

als verloren. Sie le^te ^Bereinigung ber ©treitenben in einer

gemüt^lic^en Stimmung bilbet einen guten ©egenfa^ ju ber

torauSgegangenen §eftigfeit ßgmcnt'ö.

S3e|onbere S3ebeutung :^aBen in bem neueren !t)rama bic

©cenen jtoifc^en 3n)ei 20?en[c^en erhalten, in benen bie Sr;a*

raftere fe^r entfRieben einer 9D?einung ju fein ^ffegen, bie

SieBeSfcenen. @ie finb nirf;t burc^ ^lageögefc^mad ober üor=

ü'6ergel;enbe Seid()Iid^feit ber Siebter unb §i3rer entftanben,

fcnbern burc^ einen uralten ®emütf;ö3ug ber (^^ermanen. ©eit

frü^efter 3^^^ ift ber beutfc^en 't)i(^tung bie SieBeötoerBung,

bie Slnnä^erung be6 jungen gelben an bie Jungfrau, kfon=

berä reistooü gett)efen. (So irar bie t;errfd;enbe |)oetif(^e 5^et*

gung beä 95olfeö, bie ^ejiel^ungen ber ^iefcenben t'or ber 23ers

mä^Iung mit einer 3Bürbe unb einem 2lbel ju umgeBen, üon

n)el(^en bie antife Seit nic^tö tou^te. SRa^ feiner D^ic^tung

^at i\ä) ber (Segenfa^ ber ©eutfd^en ju ben 33ötfern beö 2llter=

tf;umä fc^ärfer ausgeprägt, bur<^ bie gefammte ^unft beö

SOJittelalterä Bio jur ©egenluart ge^t biefer Bebeutfame ^n%.

Sluc^ in bem ernften ®rama ma^t er fid^ mit ^o^er Se-

re^tigung geltenb. 3Da§ ^clbefte unb lieBItd^fte Sßerl^ältni^

ber (Srbe inirb mit bem g-inftern unb ©c^redlicf^en in SSer-

Binbung geBrac^t, alö ergänjenber (Segenfa^, 3ur :^öd^ften

Steigerung ber tragifd;en Sßirfungen.

gür ben arBeitenben Siebter freiließ finb biefe ©cenen

nid^t ber Bequemfte 2;r;eil feinet ©d^affenö, unb nid;t jebem

toiti eä bamit gelingen. (5ä ift ni^t o^ne S^ul^en, bie gri3^ten

SieBeöfcencn, toeli^e icir ^aBen, mit einanber 3U üergleid^en,

bie brei ©cencn beö 9^cmeo auf bem 2)ia§!enfefte unb Beim
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Sßailcn "oox imb nad; ber ^rautnarf^t, itnb bie ©cene Ö^vet*

c^enö im ©arten. 3n ber erftcn ^Komeofcene t)at ber 2)id;ter

ber £imft beS ©arfteüerS bie ^öc^fte Slufgabe geftellt, in if;r

ift bie ©^jrac^e ber begiiinenben Seibeufci^aft itjunbertoll a&=

gebrochen unb furj, (;inter bem artigen $Hebef|)iel, baö ju

©]^a!e[^eare'ä ^dt ber guten ®e[elt[^aft geläufig n^ar, fcf;eiut

bo0 aufgtü^enbe ©efü^I nur tpie in ^li^en burc^. äßot;t

cmpfanb ber !5)icf;ter, mz fe^r barauf ein coßerer 2(uöbru(f

notl^ tl^ue. ®ie erfte 33aIfoni'cene ift immer für ein 2)?eifter=

flüd ber !5)irf;tfunft ge^^alten »orben, aber luenn man bie l^oT;en

®d^ön(;citen i(;rer 33erfe jergliebert, icirb man üieöeic^t über-

rafd^t fein, icie toortretd; unb unumf^ränft genie^enb bie

©eelen ber SieBenben fd;cn mit i^rem (eibenf(^aftli^en ©e-

fü^I jn f^ielen iDiffen. ®d;öne Sorte, jierlid^e 3SergIeid;e

finb fo gel;äuft, ba^ toir 3uti»eilen bie Äunft olö fünftlic^

empfinben. g-ür bie britte, hk 9!J?orgenfcene, ift bie 3bee alter

SDhnnes unb 3?oIfsIieber — „ber 3Bäd;terIieber" — in reijen^'

ber $ßeife i^eriüert(;et,

2tu(^ ®oet:^e ^at in feiner fc^önften ßiebegfcene üolf6tpm=

Ii(^e Erinnerungen :^oetif^ »erioert^et: er l^at bie ßiebe§er=:

!(ärung in feiner Seife auö fteinen e^ifd;en unb I^rifc^en 9!J?c*

menten sufammengefa|3t , bie er — hcä) nic^t ganj günfttg

für eine grof3e Sir!ung — burd^ ben fd;neibenben ©egenfa^

ä)lartr;a unb 9[)?epI;ifto unterbrid;t. 2(ud; ber Umftanb erinnert

an ben großen I^rifd^en ©id^ter, bo^ f^auft bann jurüdtritt

unb bie ©cenen nic^t biet 5(nbereö finb al§ ©elbftgefpräd;c

©ret^enä. 2lber jebeS ber brei üeinen ©tüde, auö benen fid;

ha^ Sttb jufammenfe^t, ift »on umnberbarer ®(^önt;ett.

>Dem fd^iüungbollen ®(^iüer iroßte e6 bagegen in feiner

Sambenjeit mit biefen «Scenen nic^t mel^r red;t gelingen. 2lnt

Beften noc^ in ber ^raut üdu 9)?effina. 2l6er im ZzU ift bie

®cene 3n)ifc^en Üiubenj unb ^ert^a o^ne Öeben, unb felbft im

SGßatlenftein , tt)o fie burd;auö notf;iDenbig war, i^at er t^r

burd; bie 2(nJüefen^eit ber Gräfin S^er^ü? einen ©äm^fer auf^
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gefegt, 2^:^e!Ia rnuj3 ben (beliebten Dom §eevtager imb iM.Mt

bem Slftrologenjirnnter unterhatten, biö fie enbltc^ in hirjem

3U(etnfein bie Bebeutfame ^Barnung auöf|5tecf;en !ann.

®ie glänjenben Seifpiele ©^afe[)}eare'ö unb (Soet^^e'ä jei*

gen au(^ bie ®efaf;v biefer ©cenen, eö toirb nod) baijon ge=

j^)rorf;en. 2)a baö 5(uötcnen Il)vi[d;er (Sm^finbungen auf bev

:^ü^ne tro| aßev* ®icf;ter!un[t bei längerer 5tuöbef;nung ben

§örer juüerläffig ermübet, fo linrb bie tc(;nenbe Aufgabe beö

bramatifd^en !l)irf;terö, ein ficineö (greigni^ ju erfinbeu, in

toetd;em baö ^eif^e (3^\üt)l be§ Itcbeuben ^aareS fic^ bei gemein=

fomer ^T^eilna^me an einem SOioment ber ^anblung aug=

brücfen !ann, er erf;ätt baburc^ bie bramatifd^e ®c^nur, an

toeld^er er feine "i^erlen aufreir;t. ®aö füf3e Öiebeggeptauber,

ire((^e^ fid^ ©elbftjiDed ift, iüirb er mit 9?erf;t fd;euen, unb

h}0 eö unüermeiblic^ loirb, burc^ ©c^cn^eit ber '^oefie erfeljen,

iDOö er folc^en ©cenen aU gen.nffen(;after 9)hnn an 2(u§=

be^nung nehmen mu^.

®er (Eintritt einer britten "iperfon in ben ©iaiog gibt

bemfelben einen anberen (5f;ara!ter. Sföie baö Süf;nenbilb

burd^ ben britten ä)cann einen aJZittel^mnÜ unb eine ®ru^)^en=^

auffteüung befommt, fo toirb aurf; für ben Sn^att ber !©ritte

oft ber SSermittler ober 9iicf;ter, ioeld^em jtoei Parteien i^ire

©rünbe an baö ^erj legen. 5)ie ©rünbe beiber "iparteien

iDerben in fotc^em i^ade jugteid^ für i^n nad^ feinem Sefen

eingerichtet unb erf;alten fd;on baburd; tttvaQ ^t\m\fik§, loeni^^

ger Unmittelbare^. 3)er Sauf ber ©cene toirb langfamer,

ätoifd^en 9^ebe unb ©egenrebe tritt ein Urtf;eil ein, toeld^e^

fic^ ebenfalls bem §örer bebeutfam barfteöen mu^.

Ober ber britte ©d^aufpieler ift felbft gartet unb ^unbcS*

genoffe einer ©eite. 3n biefem f^all irerben bie 9(euf3erungen

ber einen '^axtd fd^neHer, beloegter ^erauSbred^en muffen, toeit

bem aufne^menben §i5rer größere Slnf^^annung ber Stufmerf*

famteit gugemut^et toirb, inbent er SBefen unb 3nr;alt jtoeier

^erfiJnUc^teiten in bie eine Sagfd;ale ju fteüen f;at.
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!Dev brttte, feltnere ^aß enbltd^ tft, ba^ jeber bet brei

(S^raftere feinen SBtöen gegen ben bcr betben anbern [teilen

mii. ®oI^e ©cenen n^erben alö ein Slu^fltngen einer gelöften

©pannnng ^uiretlen öeriüenbbat
, fie :^a6en nnr ein fnr^eg

5)ie]ultat ju sieben, benn bie brei ©^rec^enben f;alten bann

in ber Zf)at 9}?onoIoge. (So bie ©cenen mit 2)Jargaretf;a in

9?ic^arb III., lüo ber eine ß^arafter bie 9D^eIobie, bie fceiben an=

bern Parteien in Sontraften bie :53egleitung geben, ©cenen

fo(cf;eö ®reii>ie(ä »erben aber in gri3^erer lu^fii^rnng faft

nur bann ^ebeutung getoinnen, tüenn tpenigftenS ber (Sine in

ßerftetftem ®pkl auf ben ©tanbpuuft eine§ 2(uberen übergel^t.

©cenen, toelc^e me(;r alö brei ^erfcnen ju ti^ätiger 3:r;eit=

nannte on ber ^anblung tjerfammeln, bie fogenannten (Sufemble^

fcenen, finb ein unent6cf;rlid)er ^eftanbt^eit unfere§ ©ramaS
getDorben. ©ie icaren ber alten S^ragöbie unbefannt, tin

Z^t'il i^rer ^eiftungen tourbe burd^ bie SSerbinbuug ber ©olo-

ipkUx mit bem ß^or erfet^t. ©ie umfc^Iie^en in bem ®rama
ber 9Zeuseit uid;t üorjugöiüeife bie f;öcf;ften tragif{^en Sirfungen,

obgteid^ ein großer 3:§ei( ber (ebenbigften 3(ttionen in i^nen

anggefül^rt lüirb. ®enn eö ift eine ni^t genug bead^tete SBal^r==

I;eit, ba^ lüeniger f^annt unb feffelt, föaö avi€

35ie{en entfielt, aU toa$ auö ber ©eele ber ^aupt=
geft alten lebenbig totrb. ®ie 2;^eilna§me an bem bra=

matifrf;en ßeben ber S^ebenperfonen ift geringer unb baä 23er=

ttjeilen mel^rer S3et^eiUgten auf ber iBü^ne mag leicht baö

2Iuge jerftreuen, bie ©rf;auluft me^r aU nü^Hd; erregen.

3m ©anjen ift ba§ Sefen biefer ©cenen, ba^ fie bei guter

^ü^rung bui^d^ ben Siebter lebbaft befc^äftigen unb eine burd;

bie |)aupt^e(ben erregte ©pannung löfen, ober ba^ fie Reifen

eine folc^e ©|)annung in ber ©eele ber ^auptgeftalten l^eröor=

jurufen. ©ie l^aben beöf;alb corjugöioeife ben ß^arafter oor=

bereitenber ober abfd;(ießenber ©cenen.

ßg bebarf !aum ber ©rtoä^nung, bafs i^re @igentpmtid^=

lett ni(^t jeberjeit :^erüortritt, loenn mef^r alä brei ©vieler
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auf ber Sü^ne finb. ®cnn and), ido treuige §au^^troffen

aüein cbev faft auöfd^ltefjlii^ bie ^aubluug barfteflen, mögeu

9kbenfigui'eu tu 3iemlic^ev 2lu3a^I iDÜu[cf;euöii»ertf; feiu. Seitf)t

mag eiue ^atf;§ber[ammluug, etue ^vunffceue inele ^dfan-

[pieler auf ber Süf;ne t>erfammeln, or;ne ba^ btefe \i<S} btö ju

t^ätigcm 5(utf;eil evf;e6en.

2)ie evfte 33orf^rift für beu 53au ber (Snfemblefceuen ift:

fämmtlid^e ^^crfoncu c^arafteriftifc^ unb förberlirf; für bie §anb*

lung ju (•»cfc^äftigcn. @ie fiub line eiue gelabeue ©efeüfrfiaft,

für bereu geiftige 3:^ätigfeit ber Siebter alö uufic^tbarer SBirt:^

unatlaffig befcrgt feiu mu^. dx utujs beim ^ortfüt;reu ber

^aubluug geuau bie 3BirIuug empfinbeu, uicld^e bie eiu3elneu

^orgäuge, O^ebeu unb ©egenrcbeu auf jebeu ber S3etr;etltgteu

ausüben.

(SS ift ffar, ba^ eiue 'i]3erfou tu @egenU)art 3(uberer auf

ber ^ür;ue uid;t auöfprerf;eu barf, traS biefe uic^t Teeren foüeu,

bie !^er!i^mmlid;e 51uö^ilfe be§ ^eifeitef^rec^enö barf nur iu

briugeubeu i^Mm uub für ireuige Sporte beuu^t n^erben. Stber

eiue gri3|3ere ©d;tincrig!eit liegt barin, ba^ anä) nic^t leicht eiue

ö^oße ettoaö auöf^^rec^en barf, ttjorauf eiue aubere ber ann^efeu-

beu "^Perfouen eine 2(ntir»crt geben mü^te, toeld^e i^rem C£6ara!ter

uac^ notf;tt»eubig, für bie §aublung aber unuü^ uub ter^ögerub

h?äre. ßö geT;ört eiue uuumfc^ränfte §errfd;aft beö ©id^terS

über feine |)elben ba3u uub Iebr;afte 5Infcf;auuug beö iöü^neu=

bilbeö, um allen 20titf|.nelern einer menfd;eureic^en ©cene ge=

red^t 3U ujerben. 3)enn jebe etnselne 9?one toirft auf (Sttm=

muug uub §»altnug ber übrigen luib trägt ir;rerfeitö ba3U bei,

ba^ unbefangene 2lu6f)>recf;en ber 2(ubereu 3U befc^ränlen. (S^

tpirb bai^er tu fold^en ©cenen fid; bie £unft beö ©id^terö t>0X'

3ug§tt»eife barin geigen, burd; fd^arfe, fleiue ©triebe bie Sr;a=

rattere üon einauber abgulpebeu. Uub eö ift U)of;I 3U bead;ten,

ba^ bie angemeffeue S3efd^äftigung ber »erfammelten ^erfonen

burc^ bie ^efd^affeul^eit uuferer 53üf;ue erfc^u^^ert toirb, u^elcBc

in i^ren (Sculiffen bie ©arfteller tttie in einem ©aale ju*
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lammenfd^tie^t unb, trenn ber ©tc^ter ntc^t, lüag jutoeiten

unmöglid^ ift, Befttmmte 93cr!e^rungen trifft, bte SIbtrennung

Sinjelner fd^toierig ntai^t.

t^erner ober: 3ie jal^Iretc^er bte 9}?iti'p{elcr in bte «Scene

gelaben ftnb, befto tt»entger 9^aum totrb geloöl^nltc^ ber (Sinjelne

belbalten, fii^ in feiner (Eigenart ju äußern. S)er ©ic^ter »irb

alfo ju bermeiben l^aben, ba|3 ber betreffenbe S:f;eil ber ^anb-

lung nid^t burd^ bie größere Slnga^I ber Jt^eitnei^mer ^erftüdt

irirb unb in lurjen SBeüen eintönig ba^intäuft; unb toie er

bie ^erfonen in ®ru:p^en orbnet, n^irb er aiiä} bie §anbtung

ber ©cene fo einrid^ten, bafs bie ^etoegung ber 9^ceben[pie(er

nid^t bie iBen^egung ber f)au|}t|}erfonen übermäßig beengt

©esl^alb gilt ber ©runbfal^: je größer bie 3^^I ber 2:^eif-

neunter an einer ©cene, befto fräftiger gegliebert muf ber ^au
berfelben fein. ®ie ^auptt^eife muffen bann um fo mäd^-

tiger fiertortreten, balb bie einzelnen fü^renben ©timmen fii^

öon ber SO^e^rjal^I ablieben, balb baä ^iif^ttiwtentoirten ber

©ei'ammt^eit im 35orbergrunb fteßen.

Da bei größerer Slnja^l oon ©^>ie(enben ber (Stnjelne ktd^t

gebetft loirb, fo finb biejenigen ©teilen ber (Snfemblefcenen be=

fonberö fd^iüierig, in benen bie 2Bir!ung bargefteüt toirb, mlä}t

ba§ 33er^anbelte auf bie einsetnen ^et^eiligten :^at. 2Bo in

biefem {^flü ein furjeg l^ingeirorfeneö SBort nid^t genügt, bie

3u:^örer ju unterrid^ten, ift eine (Srfinbung nöt^ig, toeld^e ben

^in^etnen jtoangfog t)on ber ®ru|})je löft unb in ben 25orber*

grunb fteßt. ß6 ift ganj unt^unli(^, in fol^em ^aöe bie

bramatifd^e iBehjegung ber SDIe^rja:^! ^^lö^tid^ ju unterbred^en

unb bie Uebrigen ju ftummen unb tf;atIofen ^uf^auern ber

geheimen Offenbarungen ©injelner ju mad^en.

3e raf(^er bie ^anblung im ^ufammenfi^iel fortläuft,

befto fc^toerer toirb foIc^eS Sfoliren ber (äinjelnen. §at bie

^anblung aber eine genjiffe SBud^t unb §ö^e erreicht, fo tt)irb

eg ber größten v^unft ni^t immer mögti^, einem |)au|)tfd^au'

f|3ie(er $Raum ^u n)ünf^en0n)ert:^er 5)arlegung feiner innerften
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©ttmmung 3U geben. Unb be§l^aI6 gilt für biefe «Scenen baö

bifttte @efe^. ®er 3)ic^ter ipirb feine ^erfonen nic^t 5Iöe3

fagen laffen, tüaä für fie Beseic^nenb unb für Tr;re 'S^oik

on fic^ nöt^tg tpäre. ®enn ^ier feeftel^t ein innerer (^^egenfa^

jtüifc^en bem (Srforberni^ ber einzelnen dloik unb bem 33ort^eil

beö ©anjen. 3ebe ^erfon auf ber S3üf;ne forbert für fic^

S3et^eiiigung am Fortgänge ber §anblung, foiüeit bieö i^re

gefellfc^aftlid^e ©tellung ju ben anberen Sf;ara!teren ber @cene

erlaubt. S)er l^i^ter aber fommt in bie ?age, i^r biefen Sin-

t^eil bef^ränfen ju muffen. Slud^ §au^)tf;elben muffen pufig

mit ftummem ©piel begleiten, too t^nen im ü)irflid;en 2dm
baö ®reinf^rerf;en geboten fein toürbe. ®em ©i^auf^neler

bagegen ift langet ©c^ioeigen |3einlid^, ber Sf^ebenf^neler er=

mattet unb fin!t jum ©tatiften :^erab, ber ^auptf^jieler füf;lt

lebhaft ha^ Unrerf;t, lüelc^eä feiner 9JoIIe gefc^ie^t, tpeit meni*

ger bie l^i^^ere ^^^ot^tcenbigfeit. So genügt für bie richtige

©efammtroirfung nid^t immer, ba^ ber ®irf;ter auf bie ^e=

icegung ber nicf;t gcrabe im S^orbergrunb fte^enben 9^olIen

ad^tet unb burc^ loenige Sorte ober burc^ eine ni^t rn^mlofe

53efc^äftigung bem ©arftetter 9^ic^tung für fein ftummeö ©^iel

unb Uebergänge ju ben ©teilen, loo er lüieber eingreifen barf,

geiüä^rt. (Sä gibt äu^erfte gälte, ttio auf ber ©cene baffelbe

gilt, ioaö bei grofien ©emälben geftattet h)irb, toelc^e ga^I-

reic^e ©eftalten in ftarfer Seipcgung unb S3erfc^Iingung geigen.

$ßie bort ber ©(^loung ber ^pau^^tlinien fo loi^tig ift, baß

i^m einmal bie rid^tige 33erfürjung eines 2lrmeä unb i^u§eö

geo^jfert icerben muß, fo toirb aud^ in ber ftarfen ©trömung

einer menfc^enreid^en ©cene bie für ben einjetnen S^araüer

nötl;ige ©arfteltung aufgegeben tüerben muffen, ou3 9tu(ffid^t

ouf 3SerIauf unb ©efammtwirhmg ber ©cene. ®omit ber

®icf;ter bergleid^en gebotene gef;Ier aber fc^ijn üerüben !önne,

toirb i^m bie (Sm|3finbung lebhaft fein muffen, baß e3 on fid^

get;ler finb.

So gereift bem ©tücfe t^otfä^tid^ gum Sinken, bie
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^üi)l ber 93?tt[pteter fo ötet atö trgenb möglich ju 6eic^rän!cn.

3ebe dtoUt mtf)X erfc^tvert bic S3e[e^un^, macf;t bei tranf^ett

ober 2l6gang eineö ®c^auf|3teterä bte SKteber^oIung beö ©tüdeö

unbequem, ©c^on btefe äußere 9füä[i(^t tüitb ben !J)tc^ter

beftimmen, bei (Snfcmblefcenen wol^l 3U überlegen, toelc^e (^e*

ftalten i^m unumgänglid^ notf^tuenbig feien, ©aju !ommt

ein innerer ®runb: je größer bie 3^^! ber tr^ätigen 92eben=

^erfonen in einer ©cene ift, befto ntel^r ^ät nimmt fie in

2(n[)3ruc^.

!J)ie Snfemble[cenen finb oßerbingä eine h)e[entli(^e ^ilfe,

bem ©tüd ^arbe unb ®Ianj ju geben. @ie toerben ungern

bei einem gefc^id^tlic^en ©toffe entbehrt toerben. Slber fie

toerben ouc^ in folc^em ©tüd mit 3)2a§ üertoenbet lüerben

muffen, lueit fie mef;r aU onbere ben Srfolg ton bem ©e*

fd^id beä $Regiffeurä abhängig machen, unb loeit in i:^nen bie

aufgeführte ©arftettung beö innern Sebenö ber |)au|?tfiguren,

eine genoue ©c^itberung ber ©eelenoorgänge, toel^e ben ^öc^=

ften bramatifrf)en 2(ntf;eil beanfpruc^en', toeit f^ioieriger ift.

ÜDie jnjeite §älfte beö ©tüdeö loirb fie am leb^afteften r;eif(^en,

toeil in i^r bie 2^^ätig!eit ber ®egenf|}ieler mä^tiger i^eroor*

tritt, aber nur bann o^^ne ©c^aben bertragen, loenn in biefem

Slbfc^nitt ber ^anbhmg bie loarme 2;^eilna^me beö 3uf^?fiuerö

an ben §au^td;arafteren bereite unerfc^ütterlicf; feftgeftetlt toar,

2tuc^ ^ier h)irb ber !X)irf;ter fid^ :^üten, ba§ innere Seben ber

^aupt^elben für längere 3ß^t ju berfen.

(gine ber fc^önften ßnfemblefcenen <S^a!ef)3eare'ä ift bie

S3an!etfcene auf ber @aleere beö ^om:|)ej,uö in 2lntoniu§ unb

Cleopatra; fie ent:^ält feinen §au^ttt;eit ber Jpanblung unb

ift, toaä bei S^afef^jeare in ben tragifc^en 3:^eilen feiner §anb*

lung nid^t ^äufig ift, loefentlid^ ©ituationöfcene. ©ie l^at aber

eine getoiffe ^ebeutung, h)eil fie am '^ä^lu^ be§ ^toeiten Stfteö,

alfo an einer ©teile ftel^t, h)eld^e eine Slu^seic^nung forbert, ju^

mal in biefem ©tücf, in lüelc^em bie borf;erge^enben ^olitifd^en

2lu3einanber)e|jungen ein bunteö unb belebtet ®ilb fe^r loün*
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]ä}m§mxif) machten. ®ie §üöe bev fletnen (^araftertftrenben

3üge, tüeld^e in btefer ©cene bereinigt finb, boö hmppz Bwi'a^'

menfaffen berfelben, bor aßem aber bie tec^nifc^e Slnorbnung

finb Beö)nnberunggtt)ürbig. ®ie ©cene toirb eingeleitet burc^

eine hirge Unterrebung ber ©iener, tuie fie bei ®^a!e]>eare

mä)t fetten ift, um baö StuffteÜen ber ^Tifc^e unb ©erät^e auf

feiner Sßiil)m ju vermitteln, ©ie ©cene felbft ift breit^eitig.

S)er erfte 3:^eil fteüt baö übermüt^ige ©e^Iauber ber terför;nten

2:riumbim unb bie '^ebanterie be§ trunlenen ©d^toad^fo^feä

?e))ibu8 bar, auf ben fc^on bie 3)iener l^ingetoiefen l^aben ; ber

5tt*eite in furchtbarem ©egenfa^ bie l^eimlic^e Unterrebung be§

^ompejuö unb 93Zänaä; ber britte, burc^ ba§ hinauftragen

beö trun!enen Se^jibuö eingeleitet, bie Steigerung beö toiiften

S3ac(^analö unb bie über^anbne^^menbe S^runfeni^eit. !Dte

S3erbinbung ber brei 3:::^ei(e, ttjie 9?Mnaä ben '!ßompeju§ jur

©eite jie^t, tüie 'i)3om))e|uö toieber an ber ^erfon be§ Sepibu6

anfnüpfenb baö (Belage fortfe^t, ift fe:^r bead;tenäh>ertl^. ^ein

SBort in ber ganzen ©cene ift unnü^ unb bebeutung§to§, ber

S)ic^ter em^finbet in jebem Slugenblid bie Öage ber einsetnen

©eftatten, auc^ ber ^Nebenfiguren, jebe greift förbernb in ben

25erlauf ein, für ben Dtegiffeur tt»ie für bie 9?oüen ift ba§

@anje meifter^^aft jured^t gemad^t. 3Son bem erften ^eric^t

beö Slntoniuö über ben 9NiI, burc^ toelc^en baö ^ilb ber ^'leo=

patra aui^ in biefe ©cene f;ineingetragen iDirb, unb bem ein-

fältigen !iDreinreben beö ^epibuö: — „3i^r i^abt feltfame

©(^langen bort" — burc^ toetd^eö ein (Sinbrud in bie ©eelen

ber ^u^öxix gen)orfen toirb, n^el^er auf ben ©d^tangentob

ber ßieo^atra borbereitet, bi§ ju ben testen Sorten beö Slnto-

niuä: „®ut, gebt bie §anb, §err," in benen ber ©eraufc^te

untüiüfürlic^ bie Ueberlegen:^eit beS Säfar 5luguftu§ anerfennt,

unb biö ju ben folgenben trunfenen $Heben beö ^ompefuS

unb ßnobarbuö gleid^t 5IüeS feincifelirter Slrbeit an feft ju*

fammengefügten ajlctadgliebern.

^elef;renb ift ber 33erg(ei(5^ biefer ©cene mit bem ©^lu^
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beö ®an!etafte6 in ben ^tccctomint. ®tc innere Stel^nlic^feit

ift ]"o gro^, ba^ man bie 30?einung erhalten ntu^, ©c^ißer

^aU bie ©^afe[|?care'fd^e Sluöfül^tung »or Singen gel^aBt. 2Iuc^

^ier ift eine ©ic^terfraft ju Betounbern, toetc^e eine gto^e

Stn^a^I üon ©eftalten mit unumfd;vänftev ©id^evl^eit ju leiten

tt>ei^, ouc^ ^ier ein großer 9xei(^tr;um ton bebeutenben äJJo^

menten unb fräftige (Steigerung im Sau. 5tBer tüaö für

©dritter bejeic^nenb ift, biefe 3)?omente finb jum Ü^eil tpU

fobifd^er Sfcatur, ba§ ©anje breiter unb größer angelegt. ®ie6

le^te freiließ mit iSerec^tigung. ®enn bie ©cene ftef;t nic^t

am (5nbe beS 3h)eiten, fonbern am Gnbe be^ bierten Stfteö,

unb fie entr^ätt einen n)e[entli(^en 2;f;eil ber ^anblung, bie

(griangung ber terr;ängni§bot(en Unterfc^rift, fie h^ürbe alfo,

aud^ toenn baö Saufet nic^t ben gefammten vierten 2tft fußte,

eine gri3^ere Sfniage gehabt l^aben. 3^re 2lnorbnung ift genau

mie bei ®:^a!ef^3eare.*) S^^x^ eine einleitenbe Unterrebung

ber ©iener, toelc^e aber ^u unüer:^ältni§mä^iger Sreite auä*

gef^onnen ift; bie Scfc^reibung be§ ^o!al6 ^at fein 9?ed^t unö

3U befc^äftigen , toeil ber Sec^er [elbft mit bem @tüd ireiter

nichtig 3U t^un t^at unb bie ja^ (reichen (Seitenlitf;ter, \vdä)Z

*) Ser Slft ift jtoeittjcitig. ®cr erfte öorBereitenbe Z^iü entl)ä(t brei

hirge bramatifd^e iBcftanbtfeile: ben (Eintritt beg 50?ay, bie S5ortegmtg ber

gefälfd^ten Urfunbe burc^ bie Sntviganten, ben Stnfc^tufe 53utt(cr'§ an fie.

3?on ba Beginnt, eBenfallg burc^ Unterrebung ber ®iener eingeleitet, ber

gro^e ©d^Iufe. Sie 3ed^enben Oeneräfe barf man nicfjt ben gan3en 2(!t

in bent 2Rittct= nnb §intergrunb ber 33ü'^ne fe^en, bie iBü^ne 3eigt 6effer

ein S5or3immer beg iBan!etfaat§ burc^ ^feiter unb §intcrtt)anb bon biefent

getrennt, fo bafe man bie ©efeltfc^aft Bis 3U i'^rem (Eintritt am ©c^lu^

nur unbeutttc^ erBUcft, unb nur ein3etne Bequeme $Kufe unb 33eh)egungen

ber ©ru^-^V^en aufnimmt. (Schiffer h)ar im Sallenftein noc^ ein forglofer

9tegiffeur, bon ba aB f^at er me'^r für bie fcenifc^e SInorbnung. S^ ben

53efonber^eiten ber [c^arfen 3€i'^nung in biefer fc^önen @ccne ge'^ört bie

t^eilnal^mtofe SSerfunfenl^eit be§ aJJay, — fie ift bon Meift im ^rinj bon

§omBurg iDunberüd^er loieberl^ott inorben. ^\ä)t burc^ ©c^n^eigen lenns

Seic^net ©^afef^jeare bie Sräumenben, fonbem burd§ 3erftreutc unb tief=

fmnige Di^eben.



208

mi§ bie[er Se[(^veibung an\ bte ®e|ammt(agc faöen, mä)t

me^r ftar! genug [inb. ®ann eine ebenfaüö breit^etlige §anb*

lung, erftenS: ^emü(;ung Xer^t^'ö, bon 9iebenfigureu bte Unter-

[d)rift ju ermatten, glueitcng: im fcf;arfen ®egen[a^ baju baö

furje ®e[präc^ ber ^iccolomtni, britteng : bte @nt[d;etbung aU

©treit beö trunfenen 3Ilo mit dytaic. 'änä) :^ter ift ber 23er=

Banb ber einzelnen ©cenent^etle forg[ä(ttg. Octaülo füf;rt burd;

baö üor[id^tige 3(uöfor[c^en ^iittter'ö Iei[e bie 2lufmer!fam!eit

mig ber Benjegten ®ru)>^e ber (Generäle f;erau§ auf [einen

©o^n, burc^ baö ©uc^en be6 fef;tenbeu 9camen§ wirb bie tootte

§lufmer![amfeit auf 'Maic geleitet; toorauf ber trunlene 3((o

fid; iDteber juerft [e^r Bebeutfam an Octaüio n)enbet, beüor er

mit 2}?aj; sufammenftö^t. ©ie 33erBinbung unb Ööfung ber

einzelnen ®rup:pen, ha§ §erau§f;eBen ber 'i|5tccotomini, bie

^anblung beö ^ö^en^unfteg, baö bewegte ^^ptfc^enf^iet ber

Siebenfiguren 6iö p bem !räftigen furzen ©c^lu§ fiub jei^r

[d;ön.

Söir Befi^en aufserbem nod^ gwei mächtige 9)h[fen[cenen

i)cn ©c^iffer, bie größten auä ber grof^cn 3ett unferer ®i^t=

fünft : bie ^Rütlifcene unb ben erften 2lft be§ ©emetriuö. ^cibe

fiub SDhifter, welche ber angefenbe ©ramatifer nid;t nad;*

af;men, aber in if^rer if;o^en ©c^ün^"»eit forgfättig bead;ten foü.

SBaö man aud^ gegen ben bramatif^en ^au be§ 2^eß fagen

mu^, auf einzelnen ©cenen ru^t ein B^^^^^r ^^^^ immer auf'ö

Sf^eue 3ur ^ewunberung r;inrei|3t. 9tud; in ber 9^ütlifcene ift

bie bramatif(^e Bewegung eine öert;ältntj3mä|3ig gef;altene, bie

2luöfü^rung breit, )3räd;tig, boö fc^öner Sofalfarbe. B^itx^t

gibt eine (Einleitung bie ©timmung. ©ie beftef^t au§ brei

^^eilen: 2lnfunft ber Unterwalbner, Unterrebung 9)?e(c^tf;arö

unb ©tauffad^er'ö , S3egrü^ung ber ©d;h)t)jer. fßlan beachte

h)or;l, ba{3 ber ®id;ter üermieben f;at, burd; breimaüge Be-

tonung be§ (Sintrittö ber brei ßantone ju ermüben. ^mi
§au)3tgeftalten lieben fic^ :^ier !räfttg ton ben ^Nebenfiguren

ab unb bilben für bie (Einleitung einen fleinen ^ö^en)>un!t,
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bic 32fvtffen^ett burc^ meiere gletrf;)c^iüeBenbe SOJomeute tütrb

bert^inbert. 3)ht bem (Eintritt ber Urner, toel^er burc^ t^r

§crn, ha§ §era6ftetgen üom S3erge unb bte Q^teben ber Sin-

ivefenben I^inretc^enb Betont ift, beginnt [ogIetc§ bie ^anblung-

®ie[e ^anblung läuft fünfgeti^eitt fort. (grftenS (5inrt<^=

tung ber 2;agfa^ung mit furzen 9?eben unb fräftiger 33et:^ein*

gung ber S^eBenfpieler. darauf ©tauffac^er'S grofsartige ©ar^^

ftellung tom Sefen unb ^\vied beö S3ünbniffeö. '^aä) biefem

uiäd^tigeu ^erbortreten beö (Sinjetnen britten^ Beipegter ©trett

ber Slufi^ten unb 'i|3arteien üBer bie (Stellung beg Sunbeö

gum Äaifer, öierten6 ^o^z (Steigerung ber ©egenfä^e big jum

auöBrec^enbeu (Streit üBer bie 3)?ittel, fi^ üon ber ®en?att=

f)txx]ä)a^t ber 3Sögte ^u lijfen, unb SlBftimmung üBer bie S3e=

fc^Iüffe. ßnbüc^ fünften^ ber feierli^e Sc^rour. Unb nad^

folc^em 2lB|(^(u§ ber §anblung ein 2lu§flingen ber <Stim==

muug, tbel^eö feine Klangfarbe t^on ber umgeBenben ^Ratur

unb ber aufge(;enben Sonne ert;ält. ^et biefer reichen ©lieber

rung ift bie Sc^önöeit in ben 2?er^ä(tuiffen ber einzelnen

S^^eite Befonberö anjie^enb, ®er SDiitteI^)un!t biefer ganzen

©ru^^e ton bramatifd^en 932outenten, Stauffac^er'ö 23ortrag,

tritt aU §i?^en|3unft :§erau§. darauf olä 5l6ftic^ bie mu
ruhige ©etregung in ben 2)?affen, bie eintretenbe S3efriebigung

unb ber f)o^t 2(uffc^it»ung ! S^^ic^t tt^eniger f^ön ift bie ^e=

l^anblung ber ja'^Ireic^en ^Nebenfiguren , ba6 felBftänbige (Ein-

greifen ber einzelnen f(einen 3?oöen, u^elc^e in i^rer SSebeu-

tung für bie Scene mit einer geiüiffen repuBIifanif(^en ®Iei(^=

Berechtigung ueBen einanber ftet;en.

!t)a§ größte SDhifter für Staat§a!tiouen ift bie ^rac^tboWc

(^röffnunggfcene beö ^emetriuö, ber :|Jolntf(^e Üiei^6tag. 5Der

©toff biefeg ÜDramaö mad^te bie 9)?itt^eilung toicter 23orau8'

feljungen nötl^ig, bie feltfamen S^icffale beö Knaben ©emetriuö

crforberten ou^erbem eine ftar!e Slnn^enbung Befonberer ^^arBen,

um bie frembartige SBett ^oetifd^ naf)z ju Bringen. Sd^iücr

machte mit ber ir;m eigenen fü^nen §o:^eit bie e^sifd^e ^rjä^luug

gte^tag, Set^nif 14
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3um SJJtttet^Junlt einer tetc^ auögeftatteten (Sd^au[cenc unb

umgab ben langen ^ertc^t be§ (Sinjelnen mit leibenf^aftli^er

^elüegung ber 9)?affen. 2tuf eine furje Ginleitung folgt mit

bem Eintritt beg !Demetriuö bie biert^eilige ©cene: 1) bie ©r*

jäl^Iung beg ÜDemetnuö; 2) btc !urj gufammenfaffenbe Sßie*

ber^olung ber[el6en burd^ ben (Srjbifd^of unb bie erften Seilen,

n)elc^e baburc^ in ber 3Ser[ammIung aufgeregt n3erben ; 3) bie

iöttte beö ©emetriuS um Unterftü^ung unb bie Steigerung

ber Sehjegung; 4) bie ®egenf|)ra(^e unb ber Ginf^^ruc^ beS

(Bapk^a. S)ie ©cene enbigt mit Si^umult unb ^lö^lid^cm 2lb*

Brnc^. ©urc^ ein !teine6 bramatifd;e8 lO^cment toirb fie mit

bem barauf fofgenben ^t^^egef^^räc^ jtüif^en bem ^önig unb

üDemetriuö terbunben. ®ie ^etoegungen ber 3^e6enperfonen

finb turj unb ^eftig, ber ©timmfü^rer njenige, au^er ®eme*

triuö ift nur ber eine 2Biberf|3ruc^ ©rl^ebenbe fräftig tcn ber

SKaffe abgehoben. 2)?an em|3finbet unb erfäf;rt, ba^ bie 3)Zaffc

fc^on tor^er geftimmt ift, bie ßrjäl^Iung beä ©emetriuä bilbet

in il^rer fd^mudöoden 2lu§fü:§rung ben §au^tt:^cil ber ©cene,

h)ie bem erften Slft gejiemte.

(^oti^z ^at un6, n^enn man tcn ben furzen ©cenen im

®i3^ abfielet, feine SOZaffenfccnen toon großer bramatif^er 2S>ir^

!ung ^^intertaffen. ©en SSoIfSfcenen im ßgmont fef;It ju fef^r

Mftige 53ett)egung, ber fc^öne ©^jajiergang im ^auft ift auö

üeinen bramatifc^en :33ilbern ^ufammengefügt, bie ©tubenten*

fcene in Stuerbac^ö Heller beabfic^tigt feine tragifc^e Sirfung

unb ^at für ben ©arfteüer beS ^aufl ben Uebelftanb, baß fie

il^n müßig unb unbefcJ^äftigt auf ber Sü:^ne läßt.

^efonberc Unterftü^ung burd) ben 9xegiffeur forbern bie

Stftionäfcenen, in benen größere SJ^affen h)trfen. Sßenn auc^

unfere S3üf;nen in bem (S^orperfcnat ber £)ptx eine siemlic^e

2lnja:^I ton 9)?itf^ietern bereit l^aben unb biefc Reifer wä}

bnrc^ ©tatiftcn ^u üerftärfen gen^ö^nt finb, fo ift bo^ bie ^ai}l

ber ^erfonen, lüelc^e auf ber ^ü:^ne üerfammelt »erben fönncn,

oft berfc^iüinbenb flein gegen bie 9D?enfc^enmenge, irel^e im
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tDtrflid^en ßeben an einer 3SoIf§[cene, an einem ©efed^t, an

einem großen 2luftu:^r 2:^eit nehmen. Seicht em^jfinbet beö=

^olh bcr ^nf'^ciuer öor ben eingeführten Raufen bie Seere unb

3^ürftig!eit. 2tuc^ :^ier flört, ba§ baö moberne 2;^eater njenig

geeignet jur Sluffletlung größerer 2)?affen ift. 91un ift aüerbingö

bie äußerttc^e Slnorbnnng foI(^er ©cenen jum groj3en 2;f;eil in

ben §änben beö 9?egif[enr8 ; aber ber '^iä)tix ^at bie 2(ufgaBc

i^m leicht ju machen, baß er bur^ [eine ^unft ben ©c^ein

belebter SDIenfd^enmenge l^erüorbringe.

©d^on (Sinsug unb Slbgang einer gri3ßern Slnjal^I toon

^erfonen nimmt 3eit in 2ln[prud; unb jerftreut bie 3lufmer!*

famfeit, bie[e muß alfo bur^ fpannenbe fleine (^rfinbungen

unb burd^ bie SBert^eilung ber 2)?affe in ©rn^^en gufammen^^

gel^alten lr»erben.

®er ^ü^nenraum muß fo eingerichtet fein, baß bie »er-

^ältnißmäßig geringe 3^^^^ "^^^ tt)irflid; »or^nbenen ©^jieler

nid^t überfe:^en »erben !ann, burd; 3Serfa^ftücfe
,

gute 'ißer*

f^jectiüen, ein 5luf[teilen an ben ©eiten, lüeld^eö bie ^^an*

tafie auf größere uufi^tbare 302engen l;inleitet, bie [td^ burd^

3ei(^en unb $Ru[e :^inter ber ©cene bemerfbar mad^en, u. [. tr.

©länjenbe ©rf)auau[3Üge , tüie 3[[lanb ber Sungfran ton

Drleanö einrid^tete, toirb [id^ ber ©id^ter eineö 2;rauer[|3tel§

mit ^ug verbitten, bie ©elegenl^eit baju [obiet alä möglich

üermeiben.

dagegen [inb [olc^e 2Ra[[entoirfungen, »obei bie 9)?enge in

Ieb:^a[ter ^etregung [id^ tummelt, 33olfö[cenen, große 9^at^öüer=

[ammtungen, Öagerbilber, ®e[ed^te, jutüeilen iüün[(^enöloertl^.

gür 33olf§[cenen i[t bie [c^öne ^e^anblung ©^afe[^)eare'6

jum o[t nachgeahmten 23orbilb gen)orben: furje [^lagenbe 9f?ebert

einzelner 23olfö[iguren, [aft immer in ^ro[a, unterbrec^enbc

imb belebenbe 9f?ufe einer 9J?enge, hjeld^e oon einzelnen gül^rern

i^rc 5lnregung erhält, (gö laffen [ic^ aber burd^ eine 35olfS=

[cene auf ber ^üi^nc nod^ anbere Sirfungen :^erborbringen,

nid^t bie ^öc^[ten bramati[d^en, aber bod^ bebeutenbe, toeld^e

14*
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3UV ^üt noä) ii^entg ton unfeven liDic^tern teriüertl^et iDor-

ben finb.

®a \mx aud^ Bei 93oIföfcenen ben S3er6 ntd^t oufgeBen

feilen, toirb fc^on buvd; biefen eine anbete Se^anblung beö

§au[enö gebeten, aU ©(;a!e[|3eave liette. 9^un ift bie (Sinfül^*

rnng beö alten ß^orö allerbingö unmöglich ; bie Slenbelebung,

tt}eld;e ©c^iKer einmal t>er[uc^t f;at, biivfte txoi} ber i^iiüe »on

^^oetifd^er ©c^cn^eit, lüeld^e in ben Stören ber ^rant bon

a}?e[fina entjücft, feine 9kc^a:^mnng finben; aber jtDifd^en ben

§au^t[)3ielevn nnb einer großem Slnjal^I »on ^Nebenfiguren ift

noc^ ein anbereS brantatifd; bett»cgte§ ^ii^^'^^^^ttf^^^t ben!6ar,

lycli^eö bie git^rcr foiro^^l ber 9}Nenge »erbinbet at6 gegenüber^

fteUt. S)'liä)t nur fnrje &Jufe, auc^ 9?eben, ipelc^e ntc^re 33erfe

umfaffen, erhalten burd^ baö 3"[«^i^i"cii[V'^"^<^^" 9)?e:^rer mit

eingeübtem !JcnfaII nnb 3eitmaf3 eine gefteigerte ^raft. ®er

jDic^ter iinrb bei berartiger (5infü(;rnng ber 93?enge in ©tanb ge^

fe^t, i^x einen linirbigeren Slnt^eit an ber §anbtung ju geben, er

n)irb in bem 2Bed;fet ^unfc^en einjelncn (Stimmen, bem S)rei=

ober S^ierHang nnb ber ®efammtr;eit, jiDifc^en l^eHtönenbem

2:enor unb fräftigem S3af3 3aT;Ireid;e Scüancen, (Steigerung unb

Färbung r;croor5ubringen Dermi?gen. ^ei folc^em 3u[<intmeu*

fpred^en gröfserer 9?caffen l^at er barauf ju achten, baß ber

(Sinn ber (Sä^e aud; ber Suc^t unb Energie be§ Sluöbrudö

n)o^l entfprec^e, baß bie Sorte Ictd;t berftänblid^ unb ol^ue

SO^ißtaut feien, baf3 fic^ bie einzelnen (Sa^t^eile gut »on cin-

anber ablieben.

(5ö ift nid;t n^aT;r, baß biefe ^efjanblung an ©teile einer

mannigfaltigen unb naturn}al;ren S3eiüegung auf ber Sül;ne

eine gefünftelte fe^t, benn aud^ bie r;er!ömmlic^c 5lrt unb

Sßeife, 33oIföfcencn einzurichten, ift eine überfommene, !ünftlid;e,

irelc^e ben 2Sertanf na^ einem ®ä)cma umbilbet. ®ie I;ier

borgefc^lagene Seife ift nur n)ir!ungäooIter. ©er ©id;ter mag

bei t^rer Slnn^enbnng feine ^nnft terfteden unb burc^ 5Ib=

tpec^fetung im ©ebraud; ber mel^rftimmigen 9?ebe unb ®egen=
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rebc 3}?anmgfalttgfeit ^evöorferingen. ^Daä flangtoüe ^n-

fammeni^rcd^en eignet fid^ ntd^t nur für leb^afteö Sortgc=

fec^t unb (Srörterungen, eö ift für jebe ©ttmmung, irelc^e in

einer »erfammetten 2)ienge aufBrauft, ju getrauc^en. 3luf

unferen Sühnen mtrb big je^t baö ßinüben beä 3wfflitt0^fn=

fljred^enä unberantoortlic^ ternac^läffigt, eä ift oft nid;t3 ai^

fc^lrer ßerftänblid^eö ©efd^rei. !t'er !^ic^ter n^irb begr;a(6

toc^It^un, in feinen ^Te^-tbüd^ern für bie ^ü^ne genau bie

(Stimmengvu^j^en ju unterfc^eiben. ^ür foli^e ißejeic^nung

mu^ er felbft bie ^Tnvfungen beutlic^ »orauögefü^It ^akn.

!l)ie ©efec^te finb auf ber beutf(^en ^ü^ne übel Berüchtigt

unb toerben ton beut torfic^tigen "^ii^ter termteben. Urfac^e

ift ipieber, ba^ unfere Jf;eater bergleichen fc^Iec^t mai^eu.

e^afef^eare i^atte eine unleugbare 5Porliebe für friegerif^e

ißetoegungen ber SO^affcn, er ^at fie auc^ in feinen f^äteven

®tü{fen burd^au0 ui^t befc^ränft. Unb obgleid^ er felbft ge*

legentlic^ mit geringer 3I^tung tocn ben aJtitteln f^^ric^t, burc^

Jt»elc^e ©efed^te auf feinem 2^:§eater bargeftettt irurben, fo ift

man boc^ berechtigt anjune^men, ba§ er fie forgfältiger fern

gel^alten l^öttc, toenn fie nid^t feinen 3wfc^öUßtn fel^r ange=

ne^^m getüefen toären. ©old^er (Sinbrud tt^ar aber Ui einem

iraffenfreubigen 23oIfe, treld^eö atle friegerifc^en ?eibe§übungen

noc^ mit Seibenfc^aft trieb, nur mcglid^, irenn bei biefen

(gcenen eine gctoiffe ^unft unb 2'ed^nif 5U ^age fam, unb irenn

baä untermeibli^e (Scntentioneüe ber ^ü^ne uid^t ben (Sin?

brud be§ Äläglid^en machte, ©cencn, trie ba3 @efec^t be6

Soriolanug unb StufibiuS, beö 9)?acbet:^ unb SDcacbuff, bie

^am^jffcenen in $Rid^arb III. unb Suliuä ^äfar finb fo roid^tig

unb bebeutfam, ba^ man fie^t, toie fi^er (Si^afefpeare i^ren

SBirfungen tertraute. 3n neuer ^dt f)at man auf ber eng-

(ifd^en ^ü(;ne biefe friegerifc^en (Sffefte trieber mit einem 3(uf=

n^aub »on Hilfsmitteln ju er^ö-^ter Sßirfung :^erau§gepu^t

unb bie 2f^\(i}amx nur jutiel bamit bef(^äftigt. Senn in

X^eutfd^Ianb immer noc^ ju toenig bafür gef^ie^t, fo barf
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biefe 9^ac^Iäifigfeit [ia* ben ©id^ter fein ©vuiib toerben, fii^

ängftlic^ baoon fern ju :^alten. ßg finb ^ilfStpirfungen, bic

t^m irol^l einmal gute ©tenfte leiften fönnen. Sr foß fic^

felbft ein toenig !ümmern, toie bergtei^en gut eiugerti^tet

n^erben fann, unb barauf achten, ba^ bie ^üi^nen i^re ©c^ul«

bigfett t^un.



Sßierteö ^a^ttel.

®te K^araltere,

1.

Die ^öiktt tinb Did)ter.

S)ic iÖtlbung ber bramatif^en (5^ata!tere Bei ben ®er*

manen jeigt beutltc^er, aU ber Sau t^rev ^anblung, ben

großen gortfc^ntt, loeld^en baä 2}?enfd;engef(^led;t feit bem

^rfd^einen ber bramatifd^en ^unft bei ben ©rieben gemad^t

^at ©otool^l bte natürliche Slnlage unfereö 23oIfe§ aU feine

©teüung über ben Qai^rtaufenben einer »erfd^ütteten 3BeIt unb

bie baburc^ gebotene Sluöbilbung beä gefd^ic^tli^en ©inneö er-

üären biefe SSerf^iebenl^eit. ©eit bem neueren S)rama bie

Slufgabe njurbe, burci^ ^oefie unb ©d^auf^ielfunft auf ber

S3ül^ne ben ©d^ein eineä inbiDibueüen Seben^ U^ jur ^Täu-

fd^ung genau bar^ufteüen, :^at bie «Sc^ilberung ber (5^ara!tere

eine Sebeutung für bie ^nnft geironnen, n)elrf;e fie in ber

alten 3ßett nic^t ^atte.

©ie :poetifd^e £taft be6 bramatifcf;en ®i(^ter§ ertoeift fi(^

am unmittelbarften in ©rfinbung ber S^ara!tere. Seim 5Iuf=

bau ber §anblung, bei ber Einrichtung für bie Sü^ne l^elfen

i^m anbere (^igenf^aften ; eine fidlere Silbung, ein männlicher

3ug in bem eigenen Sefen, gute ©c^ute unb (Srfal^rung;

too aber bie ^ä^ig!eit gu fd;arfer 3^i^nwng ber (S^araltere

gering ift, toirb bießeid^t ein bü^nengerec^teö, nie ein bebeuten*

beö Serf gefc^affen tt)erben. SOIa^t bagegen eigentpmlid^c

(Srfinbung bie einjetnen Ü^ollen anjie^enb, 'oa barf man gute
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^Öffnung ^egen, lüenn and) baö ^ufßnimenunrfen bcr ®e=s

ftalten jum @e[ammt6ilbe nod^ fef^r mangelhaft ift. ©eö^alb

ift gerabe bei bie[em 3:^eile beS fünftlenfc^eu ©c^affenö burrf;

Seigre weniger 3U Reifen, alö Bei jebem anbern. iie ^oetif

beö griec^if^en S)enferö, lüie fie unö erf;alten ift, enthält ükv
bie S^ava!tere nur toenige feilen. 5(uc^ in unfever ^^it öet*

mag bie Zz(i)mt nic^tö afö bürftige SSorfc^riften aufjuftetfen,

bie ben ©c^affenben ni^t einmal njefentlid^ förbern. SBaö

biefe ^Regeln für bie Slrbeit geben fi3nnen, trägt ber ^i^tcr

im ©anjen fidler in fic^, unb toaö er nid^t ^at, üermögen fie

nid^t ju geben.

®aS (5^ara!terifiren beö !5)ic^ter0 beruht auf ber olteu

(Sigenfc^aft beö 3)?enfcfjen, jebeö Sebenbige afö gefc^Ioffene ^er*

fönlid^feit 3U empfinben, in toelc^er eine ©eele, gleid^ ber beö

S3eobac^ter0 , alö 53etüegenbeä torauögefe^t unb barüber baä

^efonbere, Eigenartige beö fremben ©afeinö alä reijtooll gc=

noffen toirb. 3n biefem ©ränge bilbet ber 20?euf4, lange

Beüor i^m fein ))oetif(^eö ©d^affen ^u einer geteerten ^unft

tüirb, 2ltle6, toaö i^n umgibt, in ^erfönlid/feiten um, benen er

mit gef(^äftiger (Sinbilbuugöfraft toiel bon bem eigenen menfcf;*

liefen Sefen toerlei^t. 2Iuö Bonner unb Sßü^ n.nrb i^m eine

(J^öttergeftalt, toelc^e auf bem (Streitfragen über bem ^o^leu

§immetäboben ba^er fäf;rt, ben feurigen ©peer fd^Ieubernb;

bie SBoIfen toanbetn fi^ in ^immelöfül^e unb ©c^afe, auö

tt)clc^en eine gi3ttlic^e (Seftalt bie |)immetömilc^ auf bie (grbe

fi^üttet. 2luc^ bie ©efc^öpfe, m^^ neben bem 2[Renfd^en bie (Srbe

betüo^nen, empfinbet er alö menfd;enä^nlirf;e 'iperfönlic^feiten,

fo ben Sären, Solf, gucf;ö. (Sbenfo legt no^ jeber i)on uu3

bem §unb, ber ^a^e S3orfteßungen unb (Sm|>finbungen unter,

toetc^e ung geläufig finb, unb nur m'ü unö folc^eö Sluffaffen

beö t^tembartigen burd;auö ^ebürfni^ unb 55ergnügen ift,

joerben uns bie >l^iere fo l^eimif($. Unabläffig äußert fic^

berfelbe ^erfonen bilbenbe Xrieb. 5lud^ im 35er!e^r mit

aJZenfc^en, oütäglic^, bei jeber erften ^efanntfc^aft eineä i^em*
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ben, formen toix aus ben toentgen Sebenöäußerungen, btc unS

»on i:^m jugei^en, auö etnjetnen äßorten, bem 2^on [einer

©ttmme, bem Stuöbrud [eineö ©efid^teä baS Si(b einer ge^

fc^Ioffenen 'i)3erfön(irf;feit, junäd^ft baburc^, ba^ toir bie un-

»oüftänbigen ©inbrücfe bli^fc^ned ouä bem 33orrat^ ber ^f)an'

tafie, narf; ber Sle^nlic^feit mit früher beobachtetem ergänzen,

©pätere ^Beobachtungen ber[eI6en ^erfon mögen baö Silb,

toelc^eö unä in bie ©eele gefallen ift, umformen, reid^er unb

tiefer auöbilben; aber fd^on Bei bem erften (Sinbrucf, toie

gering bie ^ai}l ber eigenartigen ^üo,^ fei, em^^finben toir

biefe alä ein folgerichtige^, ftreng gefc^Ioffeneä ©an^e, in ioe(=

^em mir baö (Sigentpmlid^e auf ber (Srunblage beö gemein^

famen 2)?enfd^Ii(^en erfennen. ©iefeS ®eftalten ift alfen Tltn^

fd^en, aßen Reiten gemein, eö toirft in jebem oon unö mit

ber ^yjot^toenbigfeit unb ©c^netfe einer ureigenen ^raft, e0 ift

jebem eine ftärfere ober fc^ioäd^ere gä^ig!eit, jebem ein reij^

DoHeä ^ebürfni^.

2(uf biefer 2;^atfoc^e beruht bie Sirfung beä bramatifcf;en

S^arafterifirenä. 3)ic erfinbenbe ^raft beö ©id^terS bringt

ben funfttooüen ©d^ein eineö reichen inbioibueßen SebenS ^eroor,

loeil er einige — ber^ättni^mä^ig toenige — ^ebenSäußerungen

einer ^erfon fo jufammenfteKt, ba^ bie oon i^m atS (Sin*

^eit oerftanbene unb em^funbene '^erfon aud^ bem

©c^aufpieter unb bem ^n^xtx alä ein eigenartige^ Sefen

ßerftänblid^ toirb. ©elbft bei ben §au^)t^elben eineä ©romaä
ift bie ^a1i)l i^rer SebenSäu^erungen, toeld^e ber ®id^ter in ber

Sefdaraufung burd^ 3^^* «"^ ^aum ju geben oermag, ift

bie ©efammtja^I ber ^arafterifirenben 3ügß bod^ nur gering;

ooüenbö bei ben 9^ebenfiguren muffen oieüeid^t jtoet, brei 2ln=

beutungen, toenige Sorte ben ©d^ein eineä felbftänbigen i^öc^ft

eigent^ümli^en CebenS i^eroorbringen. Sie ift baS mögli^?

!De§:^aIb, toeil ber !Did^ter baö ©e^eimni^ oerftel^t, burd§ feine

2(rbeit ben nad^fd^affenben ©inn ber ^ijrer anzuregen. ®enn

oud^ baS 35erfte:^en unb ©enie^en eines (S^arafterS toirb nur
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baburc^ erreicht, ba§ btc ©eI6ftt^ättg!ett be§ em^fangenben

3ufd^auerS bem ©^affenben i^tlfrei^ unb fräfttg entgegen^

fommt. — Sllfo iDoö Siebter unb ©i^aufpteler in ber 2;^at

geben, finb an fic^ etnjelne ©tri^e, aber burc^ fte vermag

ein [d^einbar reic^ auögeftatteteä S3ilb, in loelc^em toir eine

güüe Don eigentpmli(^ent ßeben a^nen unb torau^fe^en,

^ertor^utoad^ien, toeit ©ic^tev unb ©d^aui|)ieler bie erregte

(Sinbilbungäfraft beö §örerö ^toingen, [elbft|d^ö|)[erifc^ mit=

zuarbeiten.

jßie 9(rt unb SBeife ber bramatifc^en (5l^ara!terbilbung

burd^ bie ®ic^ter jeigt bie größte aJ2annigfaItig!eit. ©ie ift

3unäc^ft na^ 3^iten unb 33ölfern »erfc^ieben. ©el^r »erfc^ieben

bei 9?omanen unb ©ermanen. ®aä S3e^agen an c^arafteri^

firenben (Sinjel^eiten ift t>on je bei ben ©ermanen größer

getoefen, bei ben 9?omanen größer bie S^^eube an ber ^lüed^

tollen ©ebunben^eit ber bargefteüten aJJenfd^en burc^ eine

funftüolt t»er[^Iungene ^anblung. 2:iefer falst ber ©eutfc^e

feine £unftgebilbe , ein reid^ereä innere^ Seben fui^t er an

i^nen jur Sarfteßung ju bringen, baö (Sigentpmlic^e, ja

Slbfonberlid^e ^at für if;n großen ^^eij. !©er Ü^omane aber

empfinbet baö ^efd^räntte beö (Sinjelnen »orjugötoeife üom

(Stanb^un!t ber Sontenienj unb 3^ecfmä^ig!eit, er ntad^t bie

©efeüfd^aft, nic^t tüie ber ©eutfc^e baö innere Seben beö gelben,

3um 2)?ittelpun!t, if;n freut eö, fertige '»ßerfonen, oft nur mit

flüchtigem Umrijs ber S^araftere, einanber gegenüber ju fteüeu;

i^re toerfc^iebenen S^enbenjen finb eä, tooburi^ fie im ®egen=

f^iet 3u einanber anjie^^eub werben. 5(uc^ ba, too genaue ®ar=

ftellung cineö (5^ara!terö, n)ie bei 3)bliere, bie befonbere 5lufs

gäbe ift, unb too bie (Sinjel^eiten ber ©:^arafteriftif l^ol^e Söz-

tüunberung abnötl^igen, finb biefe (S^araftere, ber teigige, ber

§euc^Ier, meift innerlid; fertig, fie fteüen fic^ mit einer gu^

le^t ermübenben (gintönig!eit in üerfc^iebenen gefellfc^aftlid^en

Se3ie:^ungen »or, fie n?erben tro^ ber 33ortreffIic^feit ber 3^^^*

nung unferer S3ü]^ne immer frember ioerben, tceil i^nen baö
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l^Dc^fte bramattfd^e SeBcn fe^It, baö Serben beö S^arafter^.

Sir irotlen auf ber ^ii^ne lieber erfennen, tote einer geijig

»irb, alä tote er eä tft.

Söaö alfo bem ©ermanen bie ©eele füllt, einen ®toff

toertl^ ma(^t unb ju fc^ö^ferifd^er 2:^ätigfeit reijt, tft boräugä=

roeife bie eigenartige (S^arafterbetoegung ber Hauptfiguren,

i^m ge^en in fd^affenber (Seele leidet guerft bie S^araftere

auf, 3U biefen erfinbet er bie ^anblung, auä i^nen ftra^lt

garbe, Sic^t unb Särme auf bie 9iebenfiguren ; ben 9^omanen

lodt ftär!er bie feffeinbe SJerbinbung ber §anblung, bie Unter-

orbnung beö (Sinjettoefenö unter ben 3^^"S ^^^ ©aujen, bie

©t^annung, bie Sntrigue. !t)iefer ©egenfa^ ift alt, er bauert

ncc^ in ber ©egentoart. ©em ©eutfc^en toirb eä fc^toerer,

3U ben tief em^)funbenen S^^arafteren bie ^anblung aufju^

bauen, bem Oiomanen terfd^Iingen fii^ leicht unb anmut^ig bie

^ä&en berfelben ju einem tunftüoüeu ©etoebe. 2)iefe (Sigen*

tpmlii^!eit bebingt auc^ einen Unterfc^ieb in ber ^rud^tbarfeit

unb in bem SBert^e ber ©ramen. !Sie Literatur ber 9?omanen

l^at toenig, toaö fie ben ^öd^ften Seiftungen beö germanifc^en

©eifteg an bie ©eite fe^en tann; aber ben fc^toäd^eren Xa^

lenten unfereä 33oIfeä gebeizt bei t^rer 2tnlage l^äufig !ein

brau(^bareä S^^eaterftücf. (Sinjelne ©cenen, einzelne ^erfonen

ertoärmen unb feffeln, bem ©anjen fel^tt bie faubere, fpan=

nenbe 2lu^fü^rung. ÜDen ^remben gelingt baö SJHttelgut

beffer; aud^ ba, too toeber bie bic^terifd^e 3bee nod^ bie (5^a=

raftere Slnfprud^ auf bid^terifd^en Sert^ l^aben, unterhält nod^

bie finge (Srfinbung ber 3ntrigue, bie funftßolle 23erbinbung

ber 'ißerfonen ju betoegtem 2eben. Sä^renb bei ben ©ermonen

jeneö ^ijc^fte IDramatifd^e : baä ©urd^arbeiten ber (Sm^3fin=

bung in ber ©eele bis jur 2:^at, feltener, aber bann too^t

einmal mit untoiberfte^Iid^er traft unb ©d^ijn^eit in ber

Äunft 3u S^age fcmmt, finbet fic^ bei ben ^Romanen toett ^aw
figer unb frud^tbarer bie jtoeite (Sigenfd^aft be§ bramatifd^en

©^affenö; bie (^rfinbung be§ ©egenfpielö, bie toir!ungäüoöe
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!t)aTfteniing beS ^am^^fcö, h)el($en bie UmgeBimg beö gelben

gegen bie :53efd^rän!t:^etten beffelben für;rt.

ferner aber ift bei jebem einjelnen !Di(^ter bie 2(rt beä

S:^araftenfireng eine »er[c^iebene, je^r terfc^ieben ber 9?ei(^-

t^um an ©eftalten, ebenfo bie ©orgfalt unb S)eutlic^feit, ir»o*

mit i^r Sßefen bem 3ii^Ptet bargelegt toirb. Slnc^ :^ier ift

©l^atef^eare ber reid^fte unb tieffte ber ©c^affenben, nic^t o^ne

eine ©gent^üntlic^feit, tt>elc^e unö gutoeilen in 23ertttunberung

fe^t. Sir finb geneigt anjune^men unb n?iffen au^o fielen

9^ac^ric^ten , ba^ fein ^ublifum ni^t torsugötoeife auö ben

(Sd^arffinnigen unb ©ebilbeten ^IltenglanbS beftanb, toir finb

alfo berechtigt »oraugjnfe^en , ba§ er feinen (5^ara!teren ein

einfaches ©etoebe geben unb i^re Stellung ju ber 3bee beä

©rantoö naä} allen Seiten ]^in genau barlegen njerbe. iDaS

gefd^ie:^t ni(^t immer, ^toax bleibt ber §örer bei ben §au^t==

l^elben ©^afef^eare'ö nie über n^id^tige 9)?otii?e i^reö ^anbelnä

in Ungetoipeit, ja bie toöe Äraft feiner ®i(^tergrö^e lommt

gerabe babnrc^ jur (grfc^einung, ba^ er in ben ^auptä^axah

teren bie 3Sorgänge ber ®eete ton ber erften auffteigenben

(Sm^finbung biö ^um ^c^en^unfte ber Seibenfc^aft mit ge*

»altig padenber ^raft unb SBa^r^eit auSjubrücfen toeip, toie

fein anberer. 2tud^ bie t»ortt>ärtö treibenben ©egenf^ieler feiner

25romen, 3. S. 3ago, <Bf)t)loä, üerfel^Ien mä)t, ben ^ul^amx
jum 33ertrauten i^reS SBoßenS ju mad^en. Unb tool^I barf

man fagen, ba^ bie ß^araftere ®^afefpeare'ö , beren Reiben-

fc^aft bod^ bie pc^ften Sßeßen fc^Iägt, jugleid^ mel^r alä baä

©ebilbe irgenb eineö anberen ^Di^terö geftatten, tief ^inab in

i^r 3nnere§ ju bliden. Slber biefe 2;iefe ift für bie Slugen

beS barfteüenben £ünftlerS toie für ben ^örer sutoeiten un-

ergrünblic^, unb feine ß^araftere finb in i^rem legten ©runbe

burd^auö nic^t immer fo burd^fid^tig unb einfad^, tok fie pd^=

tigen Singen erf^einen, la me^re »on i^nen ^aben ettoaö be*

fcnber§ Ü^ät^fel^afteS unb fc^tter SSerftänblid^eö, weld^eS ctt»ig#

3ur 3)eutung lodtt unb boc^ niemals ganj erfaßt tnerben fann.
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^i^ic^t nur foIrf;c, tüte ^amlet, 9itc^arb IIL, Sago, in

benen 6e[onberer 2;tef[tnn ober ein ntd^t leicht öerftänblic^er

@runb3ug be§ 2Be[en6 unb einzelne tüittltc^e ober fc^einbare

SS?iber[|3rüc^e auffallen, fcnbern aui^ folc^e S^araftere, toeld^e

bei D&erfläc^li(^er iSetrac^tung bie gerablintge ©tra^e bii^nen*

gemä§ ba^infc^rciten.

9J?an |>rüfe bie Urt^etle, toelc^c in ©eutfd^Ianb feit etioa

bunbert Solaren über bie ß^araftere im 3uliuö Säfar abge-

geben njorben finb, unb bie freubige iBeiftimmung, mit toelc^er

unfere 32itSf"'^fffn bie eblen Sirfungen biefeö ©tücfeg auf-

nehmen. ®er warm^ersigen 3ugenb ift S3rutu§ ber eble, baö

35aterlanb liebenbe §elb; ein e^rti(^er (Srflärer au§ bem ®e;

le^rtensimmer fie^t tu (Säfar ben großen, feflen, Slüen über*

legcnen S^araÜer: ein "ilJoIitifer oon gac^ freut fic^ ber iro*

nif(^en rücffic^tslofen (Strenge, womit ber S)i(^ter oon ber

(Einleitung an feinen 33rutuö unb Saffiuö aU unpraftifd^e

!i:^oren, i^re SSerfc^toörung alö ein fopflofeS Sßagni^ unfähiger

Slriftofraten be^anbelt f)at S)er ©c^aufpieler »on Urt^eil

enbli(^ finbet in bemfelben Säfar, ben i:^m fein ßrüärer be=

rebt al§ SOtufterbilb eineg 2)Zac^t^aberö gefc^ilbert f)at, einen

innerlich big 3um Sobe erfranften gelben, eine ©eele, in iuet*

ä)ix bereits ber @ri3j3eniDa^n baö fräftige ®efüge jerfreffen

:^at. Ser :^at 9?ec^t? 3eber oon i^nen. Unb boc^ :^at 3eber

auä} bie (gm^^finbung, ba^ bie (5f;araftere bur^auä nid^t ou8

ungeprigen S3eftanbt^eilen gemifc^t, fünftlic^ ^ufammengefe^t,

ober irgenblüie unn)af;r finb. öeber oon if;nen fü^It beutlic^,

ba^ fie oortrefflid^ gef(Raffen, auf ber 53ü^ne :^ö^ft loirffam

leben, am meiften ber ©d^aufpieler felbft, tt)enn i^m auc^ baö

©ef^eimni^ ber !Dic^ter!raft (S^afefpeare'ö nic^t ganj oerftänb*

lic^ toürbe. SBenn er aber bie§ ©e^eimni^ erfennt, fo wirb

er mit einer (Sl^rfurd^t barauf bliden, bie ebenfo gro§ fein

mag, al§ jene ^ietät ber ©riechen, n}elc^e bem ©eniuö be8

©opfeolleö einen Slltar ftiftete.

®enn ©^afefpeare'ö 5lrt ber S^arafterbilbung ftcüt in
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ungeiDö:^nI{(^er ©roBe unb 3Sonfommen:^eit bar, iöo§ bcm

©d^affen ber ©ermanen üfeert;au^t eigen tft gegenüber ber

ölten Seit unb gegenüber ben Äulturtoöltern , todäft nt(^t

mit beutfc^em Seben burcf^fe^t finb. S)ieö ©ermanifc^e aber

ift bie ^üüe unb liebeüoöe Sßärme, toelc^e jebe einzelne ©e-

ftalt 3iüar genau na^ ben 53ebür[niffen beg einseinen Äunft=

Jüerfö formt, ober ouc^ ba§ gonje au^er^alb be6 ©tücfeä

liegenbe Seben bcrfetben überbenft unb in feiner ^efonbcrf;eit

]n erfaffen fud^t. ^Bä^renb ber ®eutf($e be^aglid^ bie iöilber

ber Sirflic^feit mit ben bunten ^-äben ber fpinnenben ^^an^=

tofie überjiel^t, empfinbet er btc i^irfticken ©runblogen feiner

ß^oroltere, ba§ tf;atfä(^Iid^e ©egenbilb mit menfc^enfreunb^

lid^cr Sichtung unb mit bem möglic^ft genauen Sßerftänbni^

feineö gefommten 3nf;altä. tiefer 2:ieffinn, bie liebevolle Ein-

gabe on ba6 3nbtoibueöe unb lt>icber bie :^o^e greil;eit, tr*el(^c

mit bem ^ilbe toie mit einem ioert^en greunbe stoedtooll ter-

!e:^rt, l^oben feit olter 3eit ben gelungenen ©eftalten ber beut=

f(^en llunft einen befonber6 reichen 3n^alt gegeben, borum ift

in i:^nen ein üteic^t^um i>on (Sinjelsügen , ein gemüt^Iic^er

9?et5 unb eine 93ielfeitig!eit, bur^ irelc^e bie ©efc^Ioffenl^eit,

tote fie bromatifc^en (5^ara!teren not^toenbig ift, nic^t aufgc-

{;oben, fonbern in ir;ren SBirfungen f}'ö<i}liäf gefteigert toirb.

®er S3rutuö beö ©f;afef^eare ift ein I;o^finniger SO?ann,

ober er ift alö 2lriftofrat in @cnu^ erjogen, er ift getoö^nt,

ju lefen unb ju beulen, er ^ot bie iöegeifterung, ®ro^e§ ju

toogen, nic^t bie Umfid^t unb ^tug^^eit, e§ burcj^jufü^^rcn.

ßäfar ift ein majeftätifc^er §elb, ber ein fiegtoüeä gro^eä

ßeben burc^gcfe^t unb feinen eigenen 23}ertf; in einer 3^^* »^^^

(gigennu^eö unb anf))ruc^§ooIIer ©^lüöc^e erprobt :^at; ober

mit ber ^o^en Stellung, bie er fic^ über ben Äö|3fen feiner

3eitgenoffen gegeben ^ot, ift bie ®ro^mann§fuc^t in i:^n ge=

fommen, ©c^auf|)ielerei unb l^eimlic^e i^urc^t; ber fefte 93?ann,

ber fein ^tb^n l^unbertmal gesagt ^ot unb nichts me:^r fürchtet

alä ben (Schein ber gur(^t, ift inöge^eim obergläubtfd^ , be^
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ftitnmBar, bet Sintütrfimg fd^icad^er SDZenfc^en auSgefe^t. ^er

Dichter terbitgt ha€ niäft, er lä^t hit (5^ara!terc an jebcr

Stelle genau baö fagen, h)aö il^nen hd fold^ev ^efc^affenl^ett

5u!cmmt; ater er bef;anbelt t^r SBefen alö fel6ft»crftänbltc^

unb etflärt eö nid^t, n?eil eä tl^m nic^t burc^ fül^le S3erec^*

nung beutltc^ gelrorben tft, fonbern mit 9tatutgetüalt au§

atlen SScTauefe^ungen aufgeftiegen.

®em ißen^unberer ©^a!e[|3eare'ö mac^t btefe @rc|3e ber

btc^tert[c^en 2tn]'c^auung balb :^ier Balb ba ©c^totertgfettcn.

3m erften S^l^ett be§ Säfar 5. Sß. tritt Sa§ca !räftig in bcn

33Drbergrunb; in ber finfenben ^anblung be§ «Stücfeö erfäf^rt

man !ein Sort üBer i^n ; er unb bie anberen 90?itüerf^tporncn

finb bem ©id^ter cffenBar glei(^giltiger, alä bem §örer. Scr
näl^er sufiei^t, finbet tool^I ben ©runb unb Begreift, ba^ ber

!t)i(^ter biefe ®eftalt, toelc^e er juerft fo lüo:^ItDeIIenb :^erbor=

:^eBt, gleich barauf ol^ne Umftänbe Bei <Btitz toirft; ja ber

©ic^ter beutet ba§ in bem Urt:^eit an, toelc^eö auöna^mStoeifc

bieSmal S3rutuä unb (SaffiuS üBer ben ßaöca fäßen. 3^m unb

bem ©tücf ift ber 9J?ann nur ein unBebeutenbeS Serfjeug.

3n toielen 9ZeBenrcöen fte:^t ber gro^e ©ii^ter auffaüenb

[(^toeigfam, mit einfaij^en ©trieben Beilegt er fie in i^rer Sßt^

fangen^^eit üorirärtS ; baö SSerftänbni^ il^reö Sefenei, ba§ toir

angetcgentltc^ fuc^en, BleiBt jute^t nic^t stoeifel^aft, e§ toirb

aBer nur !Iar au6 (Streiflichtern, tt)et(^e i3on außen auf fic

fallen. ®o finb 3. Sß. bie ®emüt:^gipanblungen ber Siuna (auö

9?i(^arb III.) toä^renb ber Berüi^mten ©terBefcene an ber

iöa:^re in einer Seife gebedt, h^eld^e !ein anberer ©ic^ter

tragen bürfte, unb bie D:^nebieö !na^|?e 9xoüe loirb babur^

eine ber fc^toerften. 2(e:^nli(^eö gilt bon üielen ©eftatten,

iüeld;e, auö Söfe unb @ut gcmifc^t, al§ Reifer einer §anb=

lung auftreten, ißei folc^en 9^eBenrotIen üBerläfst er bem

©(^auf^ieler 33ieteö; burc^ bie 2Iuffü:^rung termag ber Äünftrer

manche fc^einBare unb n^irüic^e gärten in neue «S^önl^eiten

3u üertoanbeln. 3a man^mal :^at man bie (gm^finbung, ba§
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er beS^alB cr!förenbe§ ^eitoerf einjelner 9^cöcn unterließ,

tocit et für teftimmte ©c^auf^ieler [i^rteb, bereit '^perfönttc^*

fett üorjugötoeife gentai^t ti^ar, bie dioUt ju erganjett. 3n

attbereit gätlett fielet matt beutltd^ eilten lüJanit, ber tite^r

ölö anberc bramati[c^e ©(^rlftfteüer, al§ ©^aufpteler unb

3uf^auer getoö^nt tft, bte SOZenfc^en in ber torne^men @e=

jeßf^aft 3u Betra(^ten, unb ber i^inter ben formen guter

©itte bie ^arafteriftifd^en ^efc^ränft^eiten ju berbecfen unb

bur(^3ula[fen t'erfte:^t; fo i[t ber größte S^^eil feiner |)ofIeute

gebilbet. 3)ur(^ foId;e ©c^n)eigfant!ett , bur^ fc^roffe Ueber-

gänge, fd^einfcare Süden mutzet er bem ©(^aufpieler nte'^r ju

alö jeber SInbere; julpciten finb feine 5lBorte nur tüie ber

^unftirte ©rtinb einer ©tiderei, ir»enig ift l^erau^gebilbet, aBer

atleö liegt barin, genau angebeutet unb stoedmä^ig für bie

l^öd^ften Sirfungen ber ®ü^ne em)>funben; bann erBtidt ber

^uf^auer überrafc^t 6ei guter 3)arftetfung ein reid^eö runbeö

Seben, ido er beim ßefen über eine gläd^e l^intoegfo^. — ©elten

begegnet bem ^i^ter, ba^ er in ber 3:^at ju toenig für einen

ß^aralter t^ut
; fo tritt bie üeine 9^oüe ber (Sorbelia auc^ bei

guter ÜDarfteüung nid^t in ba§ rid^stige SSer^ättni^, toeld;c^ fie

im <BtM i^aben feilte. 9J?an^e8 in ben (5^ara!teren erfc^eint

unä aüerbingS frembartig unb einer ßrläuternng bebürftig,

tüoS ben 3eitgenoffen burc^fid^tig unb fd^nell oerftänbltd; loar,

üU ein Stbbilb i^reö Sebenö unb if;rer ^ilbung.

3)oö ©rö^te biefeö ©ic^terö aber ift, toie bereite früher

gefagt tourbe, bie ungel^eure treibenbe ^raft, toeld^e in feinen

§aupt(^ara!teren arbeitet. Untoiberfte'^Iic^ ift bie ©eiualt, mit

welcher fie i^rem ©^idfal entgegen, biö ju bem ^ö^en^unft

beg ©ramaS auftoärtö ftürmen, faft in aften ein marügeä

Seben unb ftarle Energie ber Seibenfd^aft. Unb finb fie auf

ber ^öl^e angelangt, oon ioeId;er ah bie S3efangenen burc^

übermächtige ®ett)alten abn^ärtö gebogen Ujerben, ^at bie ©pan=

nung fi^ in einem berl;ängni^ooüen ^T^un für ben Stugenblid

gelöft, bann fommen in me'^ren ©tüden aufgeführte ©ituatio-
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ncn uiib ©njelfc^ilberungen , baö ^öc^fte, tüa§ bie neuere

•ijJoeiie beS SDramaS ^erioovgebrac^t ^at IDie !Dotc^= unb

SSanfetfccne im TlacUtl), bie ®rmitna(^t in $Romeo unb 3ulia,

baö §üttengeiTc^t im 2zax, bev ^e[uc^ bei ber a)Mter»im

§amlet, Soriolanuö am HItar beö 9(ufibiuä finb ^Seif^iele.

3ulDei(en fc^eint, nne gefagt nnirbe, üon biefem a)?omente ab

bie 5lntf;ei(na]^me beö ©ic^terö an ben (5f;avafteren geringer

ju ttjerben, felbft im §amlet, in n)etrf;em bie ^ird;^cf]cene —
toie Berühmt i^re tieffinnigen Betrachtungen auc^ finb — unb

ber ©d;Inf3 gegen bie ®^)annung ber erflen §älfte abfallen.

Beim (Soriolanuö freiließ Hegen bie beiben fd;i3nften ©cenen

in ber jtüeiten ^älfte beö ©tücfeö, ebenfo im £)ti)täo bie ge«

inaltigften; baö klütere ©tüd ^at aber anbere tec^nifc^e Be^

fonber^eiten.

Senn ®^afefpeare'§ SIrt jn cf;arafterifiren fc^on für bie

©c^auf)5ieter feiner 3ctt juiüeilen bunfel unb fd^n^er loar, fo

ift natürlich, baj3 h)ir feine @igent(;ümlic^teiten fer;r Iebf;aft

empfinben. T)enn fein größerer ©egenfa^ ift benfbar, afö bie

Bel^anblung ber ßf;ara!tere bei if;m unb bei ben tragif(^en

;iDid;tern ber IDeutfc^en: Ceffing, @oet^e, ©c^ifier. Säl^renb

h)tr hd ©l^afef^eare burc^ bie Sßerf(^loffenf;eit mancher 9^eben==

d^ara!tere baran erinnert irerben, ba§ er ber e))ifc^en 3e^t beS

SD^ittelalterö nod^ na^e ftanb, l^aben unfere bramatifc^en S^a*

raftere big jum Ueberf(u|3 bie ©igenfc^aften einer It;rifd^en

Bitbungö^eriobe, eine fortlaufenbe, breite unb bel^aglid^e ®ar=

fteüung innerer ^uft^nbe, über tcel^e bie gelben mit einer

Sutoeilen uni^eimli(^en «Selbftbeobac^tung nod^benfen, baju

(Sentenzen, n»el^e ben jebeömaligen ©tanb^unft beä d^axaU

lerö ju ber fittlii^en Drbnung jtoeifelloö beutlic^ mad^en.

93et ben ^eutf^en ift nic^tö !DunfIe§ unb, steift auöge«

nommen, toenig ®en)altfameö.

S3on ben grofsen ÜDic^tern ber ©eutfd^en i^at ßeffing am
beften »erftanben, feine (Ef;araftere in bcm SBeüenfc^Iage l^eftiger

bramatif^er Beilegung barjufteüen. Unter ben tunftgenoffen

gre^tag, Se(^nif 15



226

\mxh bte ^oetifc^e Äraft beö (Stnjetnen \vof)\ jumetft nac^

feinen S^avafteren ge[(^ä^t, unb getabe im (5^ara!tert[iren

ift Seffing gvD§ nnb belüunbernön)ertl; ; ber 9?eid;t§nm an

@in3elf;eiten , bie Sföirfung [c^Iagenber gebenSäufjernngen,

lüel^e folüo^t burc^ ©d^ön^eit oIS äBaf;v^ctt übenafc^en, ift

bei i^m in bem 16ef(j^t;änften Greife [einer tvagifc^en ^ignren

größer aU bei (^cü^z, ger;äuftev alö bei ©c^tßev. ®ie ^af)i

feiner bramatifc^en ©runbformen ift nic^t groß ; um baä järt-

iid;e, eble, entfd;loffene 9)?äbc^en, ®ara, ©milia, 9}?inna, 9?ed;a,

unb if;ren fd^tüanfenben Sieb:^ober, ÖJZelfort, 'i^rinj, Xeür^eim,

Ztmpkx, fteüen fid^ bie bienenben 3?ertrauten, ber toürbigc

S3ater, bie S3ur;lerin, ber Intrigant, nüe nad; ben t^cic^ern

ber bamaligen ©c^aufpielertru|>^en gefc^rieben. Unb bod^

gerabe in biefen Z\)ptn ift bie äliannigfaltig!eit ber 2tbiüanbe==

lungen betüunbernngötoürbig. (Sr ift ein SKeifter in ber Sar=

fteüung fol^er Öeibenfd^aften, lüie fie fic^ in einem bürgere

li^en Seben äußerten, \x>o baö l^ei^e 9^ingen nad^ ©(^önl^eit

unb Slbel ber ©eele fo h^unberlid^ neben rof;em Sege(;ren

ftanb. Unb toie bequem ift Slüeö aud^ für ben ©c^auf^)ieler

em^jfunben, feiner l^ot il^m fo ouö ber (Seele gearbeitet, ja

ßinjelneö, n^aä beim Sefen 3U unruf^ig unb ju t^eotralifd^

oufgeregt fd^eint, tritt erft burd^ bie !l)arftetlung in ein gute§

23cr^äUnif3.

SJlux in einzelnen SDZomenten mad^t feine feine ©ialeftif

ber Seibenfd^aft niä^t ben (SinbrudE ber 2Öa^rr;eit, Joeit er fic

lü fein 3ufpi^t unb einem S3e^agen an ^aarf^altenbem 33Bort=

f))iel nachgibt; an toenigen ©teüen breitet fic^ and; bei ii^m

bie 9Zad^benfli(^feit ba, too fie nid;t :^inge^ört, unb junjeücn

ift mitten in ber tief ^oetifd^en (Srfinbung ein erüinftelter

3ug, toel^er ertältet, ftott ben (Sinbrud ju üerftärfen. Sel^r^

rei^ ift bafür, au^er SQZe^rem im 5yJat^an, in ©ara ©ampfon

2lft III, ©cene 3, bie ©teile, in toetd^er ©ara fid^ leiben*

fd^aftlid^ barüber ergel;t, ob fie ben ^rief if;reö 33ater3 an=

nehmen foü. ®er 3"S ^f* ^öc^ftenö al^ fnrje (Sinjel(;eit ber
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S^atafterifti! ju benu^en, au^ bafür nur anbeutenb ju Be*

I;anbeln, in ber Breiten 2luafü:^rung loirb er ^etnlid^.

Skoä} lange toerben 8e[fing'ö ©tücfe eine ^o^e ©c^ule beö

beut[d^en ©arfteßerö fein, unb bie lieBeüoIIe Sichtung ber

^nftler ü)irb fie auc^ bann nod^ auf unferem 2;^eater Be-

wal^ren, toenn einft eine männlichere S3ilbung bie 3ufcä^ciuer

em^finblid^er inad^en toirb gegen bie ©c^iüäd^e ber Umfel^r

unb Äataftro^:^e in SO^inna bon S3arn:^elm unb (Smilia ©atotti.

!Denn barin irrte noc^ ber !räftige 2J?ann,ba^ heftige Ceibenf^aft

:^inrei(^e, ben :)3oetifd^en Sl^arafter jum bramatifd^en ju machen,

»ä^renb eö öiel ntei^r auf ba§ 33er:^(iltnt^ anfommt, in toeld^em

bie Seibenfd^aft ^ur SBißenöfraft fte^t. ©eine Seibenfd^aft fd^afft

Seiben unb erregt im ^ufd^auer ^ulüeilen ein aBtoeifenbeö OJiit*

leib. S^Jod^ fc^tüan!en feine §au|)t))erfcnen — unb bieS ift nid^t

fein ^ennjeid^en, fonbern baö ber ^^it, -~ burd^ flürmifd^e ®e«

ttjegung l^in unb l^ergetrieben, unb iüo fie ^u teri^ängni^üoüer

2^at !ommen, fel^lt biefer juioeilen bie l^öc^fte Sered^tigung. T)k

tragifc^e (Snttoidelung in Tli^ ©ara (Sam^)fon Berul^t barauf,

ba^ 3JieIfort bie 9'iid^t§ü)ürbig!eit Begei^t, feiner frühem ©e^

lieBten ein ©teübid^ein mit Tli^ ©ara ju vermitteln, in (gmilia

©alotti toirb bie 3ungfrau »om SSater auö SSorfic^t erftoc^en.

®enn bie ^^rei^eit unb ber Slbel, mit toeld^en bie ^er*

fönen Bei ben ©id^tern beö öorigen 3af;r]^unbertö i^re ©eeten=

ftimmungen auöbrücfen, ift nid^t Begleitet ton einer entfiprec^en-

ben SJJeifterfd^aft im ^anbeln; nur ju ^äufig em|3finbet man
eine 3ßit/ w mlä)zx ber S^arafter au^ ber heften nid^t feft

gebogen unb ju 2)ietat( gehärtet loar burcf; eine flar!e öffent*

lic^e aJieinung, burc^ ben fixeren 3n:^att, toelc^en baä polU

tifd^e SeBen im (Staote bem 0)lanne gibt. Sißfür in ben

fittlid^en ®efic^tö^unften unb em^finbfame Unfic^er^^eit ftören

oud^ genialer Äraft bie ^öi^ften ^unfttoirfungen. !Doä ift ben

S^ramen ©oet^e'ö oft »orgetoorfen loorben, i^ier fei nur ber

gortfd^ritt angebeutet, loelc^er burd^ i^n unb ©Ritter in ben

bramatifd^en 3Bir!ungen eingeführt lourbe.

15*
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^oet:^c ift in ben ^araüertfirenben ßtnjet^ettcn feiner

Ütoüen nid^t teic^Iid^er aU Se[fing, — SeiSUngen, (Slaüigo,

(Sgmont finb fogar bramatiftf; bürftiger atö 9)?eIfort, ^rinj,

S^eß^eim — feine Figuren l^aben nic^tö toon bem t;eftig puU

firenben Sefcen, bem Unrn^igen, ja t^ieberr;aften, lüel^eö in

ben ^etoegungen ber S^araftcre Seffing'ä gittert, nid;t§ ®e-

lünftelteö beunruhigt, bie unbertoüfttid^e Slnmut:^ feineg ©eifteg

abelt auä} no^ baS 2Serfer;tte. (Srft ©oet^e unb ©Ritter

:^aben ben ©eutfd^en baö gefc^tc^tlic^e ®rama aufgefi^loffen,

ben :^ör;eren ©tit in 53e:^anblung ber S:^ara!tere, iüet^er für

gro^e tragif^e Sirfungen unentBef;rIi(^ ift, toenn and) ©oet^e

biefe SBirfung nid^t öor^ugöioeife burd; ©etoalt ber S^orafterc,

nod^ burc^ bie ^anblung erreid^te, fonbern burd^ bie unüBer=

treffli^e ©c^ön^eit unb (5r:^aben(;eit, mit öjelc^er er baö ®e*

müt^ feiner Reiben in SSorten miöflingen lä^t. T)a kfonberS,

n)o auö feinen bromatifd^en ^erfonen bie i^erjUc^e 3nnig!eit

It^rifd^er gmpfinbung burd^tönen burfte, geigt fi^ gerabe in

üeinen Bügen ein Räuber ber ^^cefie, ben !ein ©eutfc^er

fonft auä} nur annä^ernb erreid;t ^at. ©o njirft bie ^otle

beö ©retd^en.

(5ä ift nic^t jufäüig, ba§ foId;e ^öd;fte ©d^ön^eit in

©oct^e'S ^rauenc^aralteren h)ir!fam toirb; bie SOlänner treiben

jum großen 2:^eii ntd^t üortoärtö, fie »erben getrieben, ja fie

beanf^ru(^en jutüeilen eine 2:^eilna^me, bie fie fid^ ouf ber

:Sü:^ne nid^t toerbienen, unb erfd;einen faft toie toert^e ^reunbc

beä !Di^terä felbft, beren gute (Sigenfd^aften nur i^m befonnt

finb, ttJä^renb fie in ber ©efeüfd^aft, gu melc^er er fie gelaben

f)at, nic^t i(;re ftarte ©eite ^ertoorfef;ren. 2lud^ toaö ben gauft

ju unferem größten ©id^tertoer! ma^t, ift nid^t bie güße beä

bramatifd^en ßebenö, am n?enigften in ber $Roöe beä i^auft felbft.

Senn aber bie treibcnbe traft ber ®oet:^e'f^en gelben ni^t

ftar! genug ift, um erhabene Sirfungen, gewaltige kämpfe

möglid^ ju mad;en, fo ift bie bramatifd^e ^etoegung berfetben

in einzelnen ©cenen boc^ impp, toeife unb :^ö(^ft bu^nengered;t.
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nomentlid^ tft bte t^ügung [einer ©tatoge Betounbevngiücrt'^.

!5)enn e§ finb bte ©cenen, toetd^e jtDtfc^en jtoet ^er[onen toer-

laufen, baä ©d^önfte in ben ©tarnen ©oet^e'ö; 8e[fing toeijs

auä} bret ß:^ara!tere in leibenfd^aftltc^ent ©egenf^iel mit ^^'
fter Sßtt!ung ju befc^äftigen ; ©Rillet akr Be^ervfd^t mit ü6er=

tegener ©ic^erl^eit eine große 3^1^^ «wf ber S5ü^ne.

®ie 2lrt unb 3Bei[e ber (S^arafterfd^ilberung ift M ©c^iüer

in ber Sugenb fe:^r anber§, olö in ben Salären feiner Sfteife.

(gä ift ein großer gortfd^ritt, ober er ift anä} nic^t ganj o:^nc

(Einbuße. SSon ber (Smpfinbungötoeife f(^i3ner ©eelen, loeli^e

er in ben 9?äu6ern inä Unge^euerlid;e, fpäter in§ §elben^afte

txf)o'b, biä gu einer bem ©:^a!ef^3eare ä^^nlid^en feften ©efd^Ioffen-

l^eit ber (5i^ara!tere im !J)emetriu0, toeld^e Umioanblung!

!5)urc^ me^r aU ein f)aihc€ Sal^rl^unbert :^at ^rac^t unb

Hbel ber Si^araltere ©^itler'ö bie beutfd^e Mr;ne be^erricf;t,

unb lange l^aben bie fc^ioa^en 9la(^at;mer feinet ©tilö nic^t

oerftanben, baß bte ^^ütle feiner !5)iction nur beöl^atb fo große

Sirfungen l^eröorbrac^te, »eil unter t:^r ein 9veic^t(;um üon

bramatifc^em Seben vok unter einer 23ergoIbung bebedt liegt

!Dieö Iräftige Seben ber ^erfonen ift bereite in feinen erften

©tüden fe:^r auffaöenb, ja eö :^at in ^abate unb ?iebe fo

bebeutenben SlußbrucE getoonnen, baß na^ biefer 9?ic^tung in

ben fpäteren SBerfen nic^t immer ein gortfc^ritt fic^tbar luirb.

®em S3erfe unb ^i3:^eren ©til :^at er toenigftenä bte marüge

^ürje, ben bü:^nengemäßen SluSbrud ber geibenf^aft, manche

9f?ü(fftd^t auf bie ©arfteller nac^gefe^t. Smmer botler unb

berebter hjurbc i^m ber 2(uöbru(f ber ßmpfinbungen burc^

bie ©^jrac^e.

Stuc^ feine S:^ara!tere — am meiften bie rctd^üc^ augge=

fü'^rten — l^aben jene befonbere ßigenfc^aft feiner ^^xt, i^r

!l)enfen unb (gm^ftnben bem §Örer in toielcn 9)?omenten ber

§anblung einbringlic^ ju berii^ten. Unb fie t^un eö in ber

Seife '^oc^gebilbeter unb befc^autid^er 9)?enfc^cn, benn an

bie leibenfd^aftüc^fte (Smpftnbung ^ängt fid^ i^nen fofort ein
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fc^iJneö, oft ouägefü^rtea ^ttb, unb bcr «Stimmung, toeld^c \o

auö il^rem Snnern l^erouötönt, folgt eine S3etra^tung — tote

lüir alle »tffen, oft ton l^ol^er ©c^ön'^eit — , burd^ toetc^e bie

fittlid^en ©runblagen beö oufgeregten (Sefüi^lS flar gemacht

toerben, unb bie Sefangenl^eit ber ©ituatton burc^ eine (Sr-

:^ebung auf p:^eren ©tanb^)un!t njenigftenS für SlugenBUcfc

aufgel^oben erfc^eint. (So ift offenBar, ba§ folc^e SDZet^obe be§

bramattfc^en ©d^affenö ber 3)arfte(Iung [tarier Seibenfc^aften

im Slügemeinen nid^t günftig ift, unb fie toirb fieser in irgenb

einer 3w^ii"ft unferen 9^a^!ommen feltfam erf(^einen; aber

eBenfo fidler ift, bo§ fie bie Slrt ju em^jfinben, toeld^e ben

gebilbeten ©eutfc^en am ßnbe beS oorigen 3a:^r^unbert§

eigentümlich n^ar, fo ooüftänbig h)iebergi6t, loie !eine anbere

^id^ttoeife, unb ba^ gerabe barauf ein 2:^eit ber großen Sir-

fung 6erul;t, njeld^e Sd^ider'ö ©ramen noc^ je^t auf baö S3oIf

ausüben. Slüerbing^ nur ein STi^eil, benn bie ©rö^e beö

^ic^terö liegt gerabe barin, ba^ er, toelc^er feinen (^axah

teren auc^ in betoegten 9J?cmenten fo biele 9?u^epunfte ^w

mut:^et, biefelben bot^ in l^öc^fter (S^^annung ju erl^alten toei^;

faft alle r;aben ein ftarfeö, begeifterte6 inneres Seben, einen

3n:^alt, mit toeld^em fie ber Slu^enirelt fidler gegenüber ftel^en.

3n biefer :53efangen:^eit macf;en fie jun^eiten ben ßinbrud öon

9lac^tit»anblern, benen bie (Störung huxä} bie Slußentoelt SSer=

^ängnip luirb, fo bie Jungfrau, Sßaüenflein, Tla^, 2^e!Ia,

ober bie loenigftenö eineö mä(^tigen Slnfto^eä an i^r innere^

geben bebürfen, um ju einer 2^at 3U fommen, fo Z^U,

felbft (Sefar unb 3)?anuel, ©egf^alb ift au^ bie leibenfd^aft^

lic^e ^etoegung ber §au|)td^ara!tere ©d^itler'S im legten

©runbc uid^t immer bramatif(^, aber biefe UnooIIfommen=

:^eit ioirb oft oerbedt burc^ ba§ reid^e detail unb bie fd^öne

(S^aralteriftü, mit ioel^er gerabe er bie l^elfenben SZeben-

figuren auöftattet. ßnblid^ ift ber größte ^ortf(^ritt, toel^en

bie beutfc^e fünft burd^ i^n gemalt, ba^ er in getoaltigen

tragifd^en ©toffen feine '^erfonen ju 2;^eilne^mern einer
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§anblitng ntad^t, h)elcr;e nicf;t mzijx bte 33c5te:^ungen be3

^rii>atle6en§
, fonbern bie f^öc^ften Sntereffen ber 2)?enfd^en,

<Btaat, ©lauben, 3um §tntergnuibe f}at. i^nx junge !I)ic^tet

unb :5)arfte(Ier freili^ »irb feine <Bä}M)zit unb traft immer

gefäl^rlid^ fein, ireit ba§ innere SeBen feiner (5f;araftere üfeer^

reid^lid^ in ber 9Jebe au§ftri3mt; er t^ut barin fo tiet, baß

bem ©^aufpieler manchmal h,>enig ju fd^affen übrig bleibt,

feine 3)ramen bebürfen n^eniger ber ^ü(;ne at^ bie eineö an-

beven ©id^terS.



2.

Die Cl)arokterc im 5fo)f mxb ttuf ber i5itl)ne.

9^ec^te unb ^flic^ten be§ bramattfc^en ©ic^terö jtomgen

i^n it)ä(;tenb ber Slrbeit 31: einem unaBIäffigen ^am^f gegen

bte 33ilber, toeld^e tl^m ©e[rf}ic^te, (Spoö, fein eigenem Seben

borbieten.

Unleugbar h)trb bcm bent[c^en ®id)ter äßärme unb Sin-

reij 3um ©(Raffen ^äufig guerft burc^ bie ß^araftere gegeben,

©oId)e 2lrt beö ©(^affenö icf;eint unüereiubar mit bem alten

@ruubge[et| für ^tlbnng ber |)anblungen, ba^ bie ^anblung

baö ßrfte fein muffe, bie (5^ araltere erft baö 3^ßite. SBenn

bie greube an bem eigent^ümlid)en Sefen eineö |)e(bcn ben

©ic^ter ßcranlaffen fann, bie §anblung bafür erft 3ufammen=

jufe^en, fo ftef;t boc^ bie ^anblung unter ber §errfc^aft beä

(5:^ara!terö unb lüirb burd; if;n gebilbet, ju if;m erfunben. !l)er

3Biberfpruc^ ift nur fcf;einbar. 3)enn ber fc^affcnben ©eele

gel^t SBefen unb S^arafter eine^ |)elben nid^t fo auf toie beut

®efd;id^tf^reiber, n)eld;er am (Snbe feines 3ßerfe§ bie (5rgeb=

niffe eines Öebenö 3iel;t, ober n)ie bem Sefer eines ®efrf;i(^tä=

uierfeS, ber au^ ben (ginbrücfen toerf(^iebener ©c^idfale unb

3::^aten baS S3i{b eines 9}ZanneS altmä(;lid^ in fic^ ausmalt.

ÜDic f^ö^^ferifc^e Äraft tritt t'ielmcf;r bem !©ic^ter berart in

baS ertuärmte ©emütf;, ba^ fie ben ß^aratter eines gelben

in ein seinen 9[)iomenten feines 33erI;äItniffeS 3U anbern

9Jfenf(^en lebenbig unb rcijtolt heraustreibt. ®iefe aJiomeute,

in benen ber (S^arafter lebenbig ipirb, finb bei bem (£^)iter
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(Situationen, Bei bem bramatifrf;en ©id^tet 5lftionen, toortn

ber §elb in SSetoegung fc^reitet; fie finb bie ©runblage ber

noc^ nid^t lebenößoü angeorbnetcn ^anblung, in i^nen liegt

bereite bie 3bee beö ©tücfeö, n^a^rfc^einlic^ noc^ nid^t geüävt

unb abgefc^Ioffen. 3mmer aber ift 25orauä[e^ung bie[er etften

Slnfänge bic^terifd^er Slrbeit, baj3 ber S(;ara!ter unter bem

3tt)ange eineä S^^eilftücfö ber ^anblung leBenbig toirb. 9'iur

unter fold^er 93orauöfetjung ift eine poetifc^e (Srfaffuug befjelben

megli^.

®er 3bealifirung§|3rD5e^ aber Beginnt baburc^, ba^ fid^ bie

Umriffe beö gefd^ic^tlid^en ober [onft:^er loerti^ getoorbenen

(Si^arafterö nac^ bem S3ebürfni^ ber in ber «Seele aufge*

gangenen (Situation umbilben. ©er 3"S ^^^ S^arafterg,

lüeld^er ben empfunbenen 9J2omenten ber §anblung nü^Iid^

ift, toirb ju einem ®runb3uge beö 2Befen§, toelc^em fic^ alte

übrigen (E^ara!tereigentl;ümlid^feiten al6 ergänjenbeS 9Zeben=

ir>ert unterorbnen. ©efe^t, ben S)id;ter fe^Ie ber Si^araüer

Äoifer Äarl'ö V., :poeti[^ toermag er i^u nur ju em|3finben,

»enn er i^n burc^ eine beftimmte Stttion burc^treibt. ®er £aifer

auf bem ^Reid^gtage ton SBormö, ober toie er bem gefangenen

^Önig Stanj gegeniibevftef;t, ober in ber (Scene, in tuelc^er ber

^anbgraf »on Reffen ju §aüe ben i^u^faü t:^ut, ober in bem

9lugenbli(f too er bie S^a^rid^t tjon bem bro^enben Ueberfalt

beS £urfürften 23?oril| erhält, loirb unter bem 3^^"S^ ^^^

Situation jebeömal ein iceit anberer; er bel^ält bießeid^t nod^

aüe 3üge ber gefcf;i(^tlid^en Uebertieferung, aber ber Sluöbrudf

iütrb ein eigent^ümlid^er unb bef;errf^t fo fe^r baö ganje

^ilb, ba^ eä bereite je^t nic^t me§r für ein l^iftorifc^eä

•iJSorträt gelten fönnte. ®oc^ bie Umbilbung ge^t rafd^ toeiter.

Sin bie erfte bic^terifc^e 5lnfc^auung !nüpfen fic^ anbere, baö

erfte T^eilftücf ber §anblung f(^lie^t anbere an fi^, eö ringt

banac^ ein ©anjeä gu tt»erben, eä erl;ä(t 5lnfang unb @nbe.

Unb jebeö neue ©lieb ber |)anblung, tt»elc^eö fic^ au^bilbet,

jtoingt bem S^arafter ctwa^ ton ber Sarbe unb ben 3JZotiJ)en
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ouf, treidle ju feiner (SrHärung notl^tüenbtg finb. 3ft tn

fold^er Seife bie ^anblung gerichtet, fo tft betn !t)ic^ter unter

ber §anb ber tuirüid^e Sl^ara!ter nac^ ben 53ebürfnt[fen feiner

3bee toößig umgeformt. 5lüerbingS trägt ber ©^affenbe

toäl^renb btefer ganjen 5(rBeit bie 3üge ber toirflt(^en ®eftalt

tt»ie ein ^^eBen- ober ©egcntntb in feiner ®eele, er nimmt

au§ biefem, tt>a§ er üon (5in3el^eiten brauchen !ann; aber

h)a§ er barauö f^afft, tft frei nad^ ben S5ebiirfniffen feiner

^anblung l^erauöge^oben unb mit eigener 3"t^cit ju neuer

^JJaffe öerf^mol^en.

(Sin auffaßenbeö S5eif^iet tft ber S^arafter SBaüenftein'ä

in ©c^iüer'ö ®op)>eIbrama. (5ö tft !ein 3«f«ö/ ba^ bie ©eftatt

beg ®i(^ter§ fo fe:^r terfc^ieben bon bem gefd^i^tlid;en S3ilb beö

faiferlic^en ^^elb^errn geformt tourbe. ®ie ^orberungen ber

^nnblung l^aben i:^m fein 5Iuöfe:^en gegeben. SDer 3)id^ter

ertoärmt fic^ für ben l^iftorifc^en 32}aöenftein, gerabe feit bem

Sobe ß^uftab 5lboIf'ö tüirb biefer feffetnb. (gr f)at ^oi)t ^täne,

ift ein großartiger Ggoift, '^at imbefangene 5(nffaffung ber

^olitifc^en Sage u.
f.

h). 9Zun !^atte ein !©rama, baö feinen

5tuggang fc^ilbert, bie Sfufgabe, auf möglid^ft geringen 33orau!5=

fe^ungen barjufteüen, toie fein §elb al(mäf;lic^ ^um 3?errät^er

tütrb, burc^ feine eigene ©c^ulb unb unter bem 3^^^^"S^ ^^'f

33err;ältniffe. ©exilier fa^ in fic^ bie ©eftalt Sallenftein'g,

lüie er an^ 23orbebeutungen fein ©efc^id gu er!ennen fucbt

(tua^rfc^einlic^ bie erfte 2(nfc^auung\ bann toie er bem Queften-

berg, bem SBrangel gegenübertritt, bann toie ficb treue SD^änner

bon ibm löfen. ®aö n^aren bie erften 9Iftionämomente. 9^un

tüurbe aber bebenflid^, baß ein fo frebel^afteä ^Beginnen, tbenn

eö mißglürft, ben gelben t^atfäc^Iic^ fd^toäc^er, fur3fi(^tiger,

fleiner seigt aU bie gcgeniüirfenben ®en)alten. ®eö^alb mufjte,

um i^m ©röjse unb 5Int^eil ju beiüaf;ren, für feinen ßl^a«

rafter ein leitenber ©runbjug gcfunben »erben, njelc^er ii^n

fteigerte unb ben 33erIocfungen jum 35errat^ gegenüber al3

felbftt^ätig unb frei ertoieö, unb ber auc^ erüärte, n^ie ein be-
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bcutenber unb üBerlegcner SDknn furjfi^ttger lucrben fonntc

alö [eine UmgeBung. 3in bem totrfUd^en SBallenftetn icat ettoaö

bet 2(rt ju finben : ba|3 er abergläu6i[d^ föar unb ouf Slftrologic

l^ielt, — nid^t gerabe me^r al8 anbete fetner 3^^tS^"''ff^"-

:5)te[er 3ws fonnte bic^terifc^ tiertt)ert^et toerben. 5lber al6

fleineö 3}?otiü, alö eine Sunberlic^feit feinet S5?efenö l^ätte er

toenig genügt, ßr ntu^te geabelt unb tergeiftigt toerben. ©o
entftanb ba6 53ilb eine6 tieffinnigen, infpirirten, gehobenen

äJJanneö, »elci^er in blutiger 3^^* über 2}?enfc^enleben unb

9?ec^t bd^in f^reitet, ben Sßlid unßertt»anbt nac^ ber ^ö^e ge*

richtet, n^o er bie ftiden Senfer feineä ©d^iiffalö 3U feigen glaubt.

Unb baffelbe büftere, träumerifc^e ©pieten mit unbegreiflichen

®röfen fonnte i^n auch bem 3ft>fins öujserer 33er^ältniffe gegen=

über lieben; benn berfelbe ©runbjug feinet Sefenö, eine ge*

toiffe ^ieigung ju bo^^jelbeutigem unb üerftecftem §anbeln, baö

grüSeInbe 35erfuc§en unb S^aften mochte i^n, ben fc^einbar

i^reien, allmä^Iii^ in bic 9le^e be§ 33errat^ö öerftricfen. ©o
mar eine fe^r eigenartige bramatifd^e 53elüegung für fein

^nnereg getDonnen. — Stber biefer ©runb^ug feines SBefenS

toax im legten ©runbe bod^ ein toernunfttcibrigeö a}?oment, eS

feffette »ieHeic^t, eS fteüte it;n uuS nic^t menf^li«^ na^e, eö

blieb eine gro^e ©eüfamfeit. Um tragifc^ ju mivfen, mu^te

biefelbe ^efonberI;eit in ^ejie^ung gu ben beften unb liebenö*

n)ertf;eften ßmpfinbungen feineä ^terjenä gebra(^t «»erben. >Da|3

ber @laube an Offenbarungen unbegreiflicher aJiäc^te bem

gelben ouc^ baS i^reunbeöijer^ältni^ ju ben '^iccolomini lüei^t,

ba§ berfelbe ®(aube nic^t berccrgerufen, aber ßer^ängni^öoü

gefteigert tuirb bur^ ein geheimes Sebürfni^ gu e^ren unb ju

vertrauen, unb ba§ gerabe bieä 23ertrauen auf SKenfc^en, bte

SBaüenflein fic^ burc^ feinen (Glauben jutraulic^ terflärt r;at,

i^n terberBen mujs, baS fü^rt bie frembartige ©eftalt unferem

^erjen na^e, gibt ber §anbtung innere (Einheit, bem (5^a*

rafter bie Sßertiefung. 3n folc^er Seife ^aben bic erften

gefunbenen Situationen unb baö ^ebürfni^, biefe Situationen
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in einen feften ^«[ammen^ng bon Urfac^en iinb Sßirfungen

3u bringen unb ^u einer bramatifc^ n)ir![amen ^anblung afc*

jurunben, ben gefd^ic^tlid^en (5f;ara!ter 3«8 "in B^% nmge^

formt, (gbenfo ift fein ®egenf|)ieter Octatio burc^ ben 2;rieb,

i^m einen innerlichen ^«[«"^»^^"^nns ntit SBaüenftein ju

geben, oüerbingä ouc^ in 2lb^ängig!eit Don bent ß^araüer

beffelben, geformt tt)orben. @tn falter Intrigant, ber über

einem SSertrauenben baö 9^e^ jnfammenjiel^t, ^ätte ni(^t genügt,

auä} er mu^te gel^oben nnb bent ^au^t:^elben gemüt^lii^ nal;e

gefteüt toerben, unb toenn er aU §reunb beä ©etäufd;ten auf=

gefaxt tourbe, ber — gleic^oiel auö toeld^em '>PfIid^tgefü:^I
—

ben Srennb aufgibt, fo toar eö ^loecfmälsig, auc^ in feinem

!öeben einen 3"S 3" erfinben, ber i^n mit bem ©c^id'fal

Saüenflein'ö üevfloc^t. ®a nun bem finfteren ©toff o^nebieö

ein toärmereä Seben, feuere i^arben, eine 9?eif;e »on fanften

unb rü^renben ©efü^Ien fe:^r uot^ ti)akn, fanb ber ®i(^ter

ben 3D^aj;. ®aö reine arglofe Äinb beö Sagerä U)urbe baä

©egenbilb jugleii^ feineö SSaterä unb feinet ^elb:^errn. (S^

fümmerte ben ©ii^ter bei biefer ©eftalt üieHeicf^t ju toenig, baj3

eine fo frifc^e, :^armtofe, unbefledte Statur in einem Sffiiber*

f|>ruc^ ju i^ren eigenen SSorauSfe^ungen
,

ju bem ^ügellofen

©olbateuleben ftanb, in bem fie aufgelaufen toar, toie beun

©(filier über^au^t bei bem, toaö i^m biente, im 9[J?otioiren

nic^t gerabe forgfältig toar. 3^m genügte, ba^ biefeä SBefen

burc^ Sf;ara!ter unb ®efd;id in einen ebten unb babei fc^arf

fd;netbenben ©egenfa^ jum gelben unb ®egenf|)ieter treten

lonnte. Unb er l^at if;n unb bie entfpred;enbe ©eftalt feiner

beliebten mit einer SSorliebe I;eraufgefu^rt, toelc^e fogar ben

Sßan beö ©ramaö beftimmte.

©0 toar eö, im ©anjen betrautet, nii^t Saune unb nic^t

ein anfälliger Sunb beS S)ic^terö, toeli^er bie ef;araftere beä

Saßenftein unb feiner ©egenfpieter geformt ^at. Slöerbiugä

aber finb biefe @eftalten, loie jebeö ©ic^terbilb, jugtei^ gefärbt

burc^ bie ^erfönlic^fett m ®i(^ter0. Unb eö ift ©^illern



237

eigen, aßen [einen gelben 6efonber§ fid;t6ar bie ®eban!en ju

geben, mit benen fein eigene^ innere erfütlt ift. !Diefe gcift*

uoüen 53etrad^tungen, foh)te bie in großen einfachen ßtniert

gefd^tüungenen Umtiffe em^finben iDtr bereite ie^t atö feine

(5igent:^ümlid;feit. 2tnbereg aber aU Sefonberl^eit feiner 3^^*-

;Die SJJeifterfc^aft im (grübeln unb SBägen ift bei SBaüenftetn

nic^t burc^ entfcf;iebene ^raft be§ Sißenö inä ©leid^getoid^t

gebracht. ®a^ er auf bie <Bpxaä)z ber ©terne, bie jule^t bie

feines eigenen §erjen§ ift, loufc^t, toärc in ber Drbnung.

5lber er ift au^ in 5Ibl^ängig!eit toon feiner Umgebung bar*

gefteüt. 2)ie Gräfin 2;er3tl; beftimmt i^n, Tla^c ftimmt i^n

um, unb ber Sn\aU, ba^ SBrangel berfd^iüunben , üeri^inbert

öieöeid^t einen Umfd^tag ber (greigniffe. (Sirf;er toar 2lbfirf;t

beS ©id^terö, bie Unfd^lüffigfeit Sßaüenftein'ö ftar! f;erüorju*

lieben; aber @d^toan!en ift and; bei unö ein Uebelftanb, für

jeben !J)rament;etben nur ju gebraud^en alö fc^arfer ©egenfa^

ju bereits beiüäf;rter 3:^at!raft.

SBenn biefer 33organg be6 2lbleiteu8 ber (S^araftere auS

ber inneren Sf^ot^toenbigfeit ber §anblung ^ier als ein (Sr*

gebnil üerftänbiger Ueberlegung erfd;ien, fo ift too^t faum

ni3tt;ig ju belennen, ba|3 er fic^ fo in ber Umarmen ®eete beö

!Did^terö nic^t toolljier^t. ^wax tritt auc^ bort in oielen ©tunben

ein !ü^Ieö (Srioägen als Uebertoad^ung unb ©rgänjung beS

fc^i5^ferifd;en heraustreibend ein, ober baS ©c^affen gefd;ief;t

boc^ in ber ^au^tfad;e mit einer 9^aturf"raft, in loetc^er bem

3Did?ter unbelou^t berfelbe ®eban!e t:^ätig ift, ben totr oor bem

fertigen Äunftiüer! burd; 9lac^benfen als innetoo^nenbeS @efe^

beS geiftigen ©c^affenS erfennen.

9f?amentlid^ tor gef^ic^tlic^en (S^arafteren geigt fid^ bie

Umbilbung berfelben nad^ ben ^ebürfniffen ber ^anblung

nid^t nur bei ben einzelnen S)id^tern oerfd^ieben, aud^ berfelbe

©id^tergcift fte^t nid^t allen feinen gelben gleid^ frei unb unbe-

fangen gegenüber. (5S ift mögli^, ba§ au^ eine ftarfe ^Sic^ter-

Iraft einmal bie gef^id^tlid;en (Sinjetjuge eines ^elbenlebenS



238

auö trgenb einem ®runbc 6e[onberS fovgfälttg barsufteWen

fu(^t. !t)ann er!ennt man in bem fertigen ^unfttoerf biefc

©orgfalt ncd^ auö einem fcefonberen 9?eid^t^um eigenartiger

3üge, njelc^e für bte S^arafteriftif üeriüert^et finb. (So ^etgt

§einrid^ VIII. »on ©^afefpeare me^r ^orträt^üge alö irgenb

eine ^elbengeftalt feiner ©romen. Stßerbingö ift aud^ biefe

©eftolt in ber §au|)tfad§e ganj na^ ben ^ebürfniffen ber

§anblung umgeformt unb oon bem :^iftorif(^en ^einrid^ VIII.

burd^ eine toeite 0uft getrennt; aBer baö 'iporträtmä^ige ber

3ei^nung, fotoie bie jai^treic^en 9^ücffic^ten, bie ber ©i^ter

beim 53au ber ^anbtung auf bie lüirftic^e ©efc^id^te na^m,

geben boc^ bem ®rama einen frembartigen ^^arbenton. Sie

^ai^lrei^ bie fteinen 3üge in biefem reid^ auögeftatteten (5^a-

ratter finb, er toirb feiten einem ©arftetler atö bie lol^nenbfte

Slufgabe erfc^eiuen.

2luö ä:^nlid^en ©rünben ift ba§ (ginfüf;ren ^tftorifdf;er

gelben, bereu Porträt befonberä toolfötpmlid^ gen)orben ift,

ö)ie etloa üou Öut^er unb griebrid^ bem ©rofsen, befonberö

fd^h)er. ®ie 3Serfud^ung liegt fo na:^e, aud^ fold^e uto^tbefannte

3üge ber gefd^itf;tlicf;eu Sigur, toeld^e für bie ^anblung be0

©ramaä unU)efentIid^ finb unb beS^alS al§ pfällig erfd^einen,

l^erauöjutreiben. !iDiefe au§ ber 2Bir!Iicf;feit entnommene 3u*

t:^at ju einer einjeluen ®eftalt gibt berfetben mitten unter

ben frei erfuubenen ^erfonen ein ^eiulid^ anfprud^bolteg , ab-

fonberIicf;eg , too^I gar abftofsenbeö Sluöfe^en. ®er 333unfd^,

ein mögltd^ft genaue^ SIbbilb beö ipirüid^en ©afeinö ^eroor=

jubringen, n)irb aud^ in bem ©tf;auf^ieler übermäd^tig unb

terlodt biefen ju neiulicf;er 9Jtalerei; felbft ber 3wf(^ciuer

forbert ein genaue^ Porträt unb ift oiedei^t überrafd^t, tüenn

bie übrigen Si^araftere unb bie §anbliiug beö^alb meniger

toirffam toerben, loeil er fo lebhaft an einen toert^en f^reunb

fluS ber ®efd^id;te erinnert h)urbe.

Ceid^t ift bie 33orfd;rift gegeben, ba^ ber bromatifd^e (5(;a*

rafter toai}X fein muffe, ba^ nämlid^ bie einjetnen Seben6=
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momente beffelben mit einanber im ßinflang [teilen unb olö

jufammenge^örig em^^funben »erben, unb ba^ ber St^arafter

bem ©anjen ber §anb(ung aurf; in Sejiel^ung auf t^arbe unb

feclifc^en 3nr;alt genau entfpred^e. %Ux fol^e 9?egel totrb, fo

aügemein auögebrücft, bem neueren 3)ic^ter in bieten fällen

leinen S'iu^en getoäf;ren, njo i^m ber 3*^^^^fl^t jtüifdjen ben

legten 53ebürfnt]'fen [einer ^unft unb ber gefc^ic^tlic^en, fclbft

mand^er bic^terifd^en Sa^r^eit geheime ©d^ioierigfeiten "bereitet.

(5§ t}erfte^t fid;, bajä ber ®id^tcr bie Ueberlieferungen ber

©efc^ic^te treu ben)al;ren toirb, too fie i^m nü^en unb too fie

ir^n nid^t ftören. S)enn unfere ^dt, fo fortgefd;ritten in ge=

fc^ic^tlic^er S3ilbung unb in ber tenntnifs früherer tutturüer*

:^ältniffe, üfeermac^t auc^ bie :^iftori[(^e 53ilbung i^rer ®rama=

tüer. ®er ©ic^ter [oII fi(^ pten, junäc^ft, ba^ er feinen

gelben nic^t 3U i^enig bon bem 3n^alte i^rer 3^^* S^^^/ ^^^^^

baß ein moberne^ ©m^finben ber S^araftere bem gebilbeten

3ufc^auer ni(^t im ©egenfa^ erfc^eine ju ben i^m njo^t be-

fannten S5efangen^eiten unb (Sigent^ümlid^feiten beö ®eeten=

lebend ber alten ^ät Sie jungen ©ic^ter Derlei^en i^ren

gelben leidet ein 23erftänbni§ ber eigenen ^zit, eine ©etüanbt-

^eit, über bie T^öc^flen Slngelegen^eiten berfelben ju )3^i(ofo)3^iren

unb für i^re 2;^aten fold^e ®efic^tö^un!te gu finben, toie fie

auö gefc^ic^tli^en 2Ber!en ber 9^eujeit geläufig finb. (5S ift

unbequem, einen alten Haifer beä fränüfc^en ober l^o^enftau=

fifd^en §aufeö fo betonet, jtoerfboH unb öerftänbig bie 2:en=

benjen feiner 3eit auSbrücfen ju ^i3ren, ioie etloa ©ten^el unb

9^aumer biefe bargefteUt l^aben. S^ic^t Weniger gefäf;rlic^ aber

ift bie entgegengefel^te 33erfuc^ung, in »etc^e ber ®i(^ter burd^

bag Seftreben fommt, bie Sigentpmlic^!eiten ber SSergangen'^eit

lebenbig ju erfaffen; lei^t erfc^eint i^m bann baö ^efonbere,

toon unferem Sefen Stbiweic^enbe ber alten ^eit ^I^ i>o^ ^^'^'

rafteriftifd^e unb beö^alb für feine fünft Sirffame. ®ann ift

er in ®efal;r, ben unmittelbaren Slnt^eil, njelc^en lüir an bem

fernen SSerftänbli^en, allgemein SD^ieufd^lid^en nehmen, 3U oer=
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beden, unb in bcr nod^ größeren ©efa'^r, bett SSertauf feiner

^anbtung ouf3u6auen auf 2l6fonbcrlic^Ieiten jener SSergangen*

l^eit, auf SSergängtic^e§ , toel^eö in ber ^unft ben (SinbruiJ

be§ 3"f^ö^S2" ""^ SSiüfürtic^en maä)t

Unb hoä) Bleibt in einem gef^ic^tltc^en ©tüd oft ein un*

»ermeiblid^er ©egenfa^ jiDif^en ben bramatifd^ zugerichteten

S^ara!teren unb ber bramatifc^ zugerichteten i^anblung. ßö

lol^nt bei biefent gefä:^rlid;en '^ßunfte gu ijerlreilen. ®a ber

moberne ©ic^ter üor gefc^ic^tlic^en ©toffen aüerbingö bie SSer-

^flt^tung :^at, forgfättig auf ba§ ju ad^ten, icaä lüir i^arbe

unb ^oftüm ber 3^^* nennen, unb ba nic^t nur bie S^araftere,

fonbern aui^ bie ^anblung anö entfernter ^tit genommen

finb, fo tüirb firf;er auc^ in ber 3bee beg ©tücfeö unb ber

^anblung, in ben 9}?otioen, ben (Situationen 33ieleS fein, \v>a§

mä)t aögemein menfc^Iid^ unb Sebem üerftänbli^ ift, fonbern

erft burd^ ba§ iöefonbere unb (5(}ara!teriftifd^e jener 3^^* ^'^'

ftärt n)irb. $föo 3. 33. ^önigömorb burd^ ehrgeizige gelben

»erübt mirb, toie im SO^acbett; ober 9^ic^arb, Yoo ber Intrigant

feine (Gegner mit ©ift unb ©oli^ angreift, too bie ®attin

eines ^^ürften inö 5Baffer geftürgt loirb, toeit fie ein 33ürger*

ünb ift, in biefen unb nnzäl^Iigen anberen ^'äUm h)irb bie

Sefangenl^eit unb baä ©i^idfal ber gelben junäi^ft auö ber

bargefteüten Gegebenheit, an^ ben ©itten unb iöefonberl^eiten

if;rer ^dt l^ergeleitet hjerben muffen.

®e^ören nun aber bie ©eftatten einer ^dt an, iDet^e

l^ier bie e^ifc^e genannt n)urbe, n)o in ber Sirftid^feit bie innere

i^rei^eit ber 3)?enfc^en nod^ loenig entmicfett, bie 2lb;^ängig!eit

ber (Sinzelnen oon bem Geif^iele 5J[nberer, ton ©itte unb

iörauc^ fe^r oiel größer ift, n)o baö innere beS 2Wenfd^en nic^t

ärmer an ftar!en ®efüf;Ien, aber tiet ärmer an ber gä^igfeit

ift, biefelben burc^ bie ©^.^rac^e anögubrüden, fo n^erben bie

S:^oraftere beg ®ramaö eine folc^e Gefangeni^eit in ber

§au^)tfa^e gar nic^t barfteüen bürfen. ÜDenn ba auf ber

^ü^ne ni(^t bie 3:i^aten n^irfen unb nid;t bie fd^önen 9?eben,
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fonbern bie !Darfteöung ber ©emüt^öoorgängc , burd^ toelc^c

baö (Smpfinben [ic^ jum SBoüen unb jur 2:^at berbi^tet, jo

ntüffen bte bramatifc^en §au^tc^arattere einen @rab öon

innerer t^ei^eit, eine S3ilbung unb eine !DiaIeftif ber ßetbenfc^oft

jetgen, tpelc^e in tnnerlic^ftem ®egen[atje fte^t ju ber t^atfäc^--

lid^en Befangenheit unb Siaiüetät i^rer ölten Sßorbilber in ber

Sßirtlid^!eit.

5Run lüürbe bem ^ünftler oüerbingö leidet t)er3ier;en, ta%

er [eine ©eftalten mit einem [tarieren unb reiferen geben an-

füüt, ol8 fie in SBir!Ii(^!eit l^atten. Senn nur nic^t bie[er

reichere ^n^ait be^^alb ben (Sinbrud ber Untoo:^rf;eit mod^te,

toeil einzelne S3orauö[e^ungen ber barge[tet(ten §anblung ein

[o gebilbeteS Sße[en ber §au^t(^ara!tere gar nic^t bertragen.

$Denn bie ^anblung, toelc^e boc^ auö ber ®e[^i(^te ober (Sage

entnommen i[t unb überall ben [ittUd^en Sn^alt, ben ®rab

ber^Bilbung, bie Sigenti^ümlic^feit i^rer 3eit Derrät^, bermag

ber IDic^ter nic^t immer eben[o gut mit tieferem 3n]^alt ju

[üüen, als ben einjelnen (5^ara!ter. ®er SDic^ter !ann 3. ^.

einem Orientalen bie [ein[ten ©ebanfen unb jarteften (5m=

^)[inbungen [ü^er !2eiben[(^aft in ben S0Junb legen, unb bod^

ben S:^ara!ter [0 färben, baj3 er ben [(^önen ©c^ein ber ^un[t*

toal^r^eit erhält; nun aber ma^t bie §anblnng bieüeic^t not^-

toenbig, ba^ ber[elbe S^arafter bie t^rauen [eineä §aremö

[öden la[[e ober ein ^o^fabfd^neiben befehle. Unbermeiblic^

Brid^t bann ber innere Sßiberf^rud^ 3t»i[(^en ^anblnng unb

S^arafter ouf. S)aö i[t in ber Z^at eine ©(^toierig!ett be§

bramati[d^en ®c^a[fen0, toeld^e ploeilen auc^ bon ber größten

Begabung ni(^t ganj übertounben toerben mag; bann bebarf

e§ aller ^unft, um bei [0 [proben ©toffen bem §örer ben

ftiHen Sßiberfpruc^ jtbi[d^en ©to[[ unb i^ebenSbebürfni^ beS

S)ramaö gu berbecfen. — ÜDarum [inb alle 8iebeö[cenen in

l;i[tori[c^en ©tüdfen bon be[cnberer ©d^tüierig!eit. §ier, too

ibir bie unmittelbarften klänge einer l^olben 2eiben[d^aft for*

bem, i[t eine l^orte 2lu[gabe, 3U gleid;er 3^^t bie 3eitfarbe ju

gretjtoa, Sei^nit 16
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geten. 2lm beften gebeizt e3 bem 2)ic^tev noc^ bann, tocnn

er, ö)ie ©oet^e fcet ©reichen, in [olti^er ©ttuatton iBefonber*

:^etten beö g^arafterä mit [tarier garbe molen unb 6iä an

bie ®ren3en beö ®enre :^inaBge:^en barf.

©er ftiüe ^atnpf beä !J)i(^tera mit S3orau§fel|ungen [eine§

©toffeä, toel^e unbramati]'^ unb bo(^ ni^t loegjufc^affen

finb, finbet aber faft bor jeber §anblung ftatt, toelc^e au§ ber

^elbenfage ober ber älteren ®e[c^ic^te genommen ift.

3n ben epi[c^en (Stoffen, toeM;e bie ^elbenfage ber gropen

^ulturijölter borbietet, ift bie ^anblung kreitö fünftlertfc^ ju^

gerichtet, loenn auc^ nac^ anberen aU bramatifd^en S3ebürfniffen.

Seben unb ©^idfate ber :pelben erf^einen abge]c()Ioffen, burd^

öerl^ängnigooüe jT^aten kftimmt, getoö^ntii^ Bilbet bie ^Rei^en-

folge ber Gegebenheiten, in benen fie l^anbelnb unb teibenb

erfd^einen, eine längere tette, aber e§ ift tool^I möglid;, einzelne

©lieber berfelben für ben ©ebraud; beö ®rama§ abjulöfen.

©ie ©eflalten felbft fd^weben in großen Umriffen, einjelne

d;aratteriftif^e eigentpmtid^fetten berfelben finb mächtig ent-

toidelt. ©ie fte^en auf ben §ö^en ii^reö 33oI!öt^umiS, 3eigen

^raft unb ©rö^e, fo er^ben unb eigenartig entiüicfelt, aU

bie fd^ö^ferifd^e ^(;antafie beö 35oIfeö nur ju erfinben i3er=

mo^te, bie cer^ängni^ooüen (Sreigniffe i^reö Sebeng finb pufig

gerabe fold^e, n^ie ber bramatifd^e ©id^ter fie fu^t, ^izbz unb

§a^, eigenfü^tigeö Gege(;ren, ^ampf unb Untergang.

©old^e ©toffe finb ferner geioeif^t burd^ bie t^euerften

(Erinnerungen eineä 33olfeö, fie toaren einft ©tolj, greube,

Unterhaltung oon SOZilüonen. ®ie finb nacf; einer Umbit^

bung burd; bie fd;ö|>ferifd;e 35oIfötraft, toelc^e Sa^r^unberte

toä^rte, immer nod^ biegfam genug, um ber (Srfinbung beä bra-

mati|d;en 2)id;terä 3Sertiefung ber Sf;ara!tere, fogar 3Seränbe?

rung im ^wf^^^ntenf^ange ber ^anblung ju geftatten. 9)ie^re

»on i^nen finb unö in ber Stuöarbeitung erhalten, n)el(^e i^nen

im großen ß^oö ju 2:f;eit lourbe, bie metflen finb luenigftenö

i^rem ^au^tin^alt nod; aud; unferer Gitbung uid;t ganj
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fremb. T)k^ ®efagte gilt me^t cber lüeniger »on ben gto^en

©agenfreti'en ber ©rted^en, »on ben fagen^aften UeBerltefe*

rungen, toeld^e in bie ältefte ®e[d;i(^te ber dlömtx üeticebt

finb, bon ben ^elbenfagcn beö beut[d^en unb romanifd^en

2RitteIalter§.

greilii^ unter[(^eiben \iä} bie (5^ata!tere ber epi]'(^en ©age

bei naiverer Betrachtung fe^r üen ben *i]3eri'onen, toie fie bem

!Drattta nöt^ig lüevben. (Sg ift tca^r, bie gelben beö ^orncr

tote ber S^ibelungen finb fef;r beftimmte ^erjönlic^feiten. 'änä)

ber Sßlid in baö innere ber 23Jen[c^eni*eete, in bie ioogenben

©efü^Ie ift ben e^^ifc^en ©id^tern burrf;auö nid^t ßertDef;rt, fc^on

fie leiten auö bem 2f;ara!ter beg gelben nic^t feiten fein

©c^icffol ]^er, auö feinen ßeibenfc^aften bie öeri^ängni^toden

2::^atcn; fc^cn in ben !J)i^tungen früi^efter ^ät ift ^enntni^

be^ SJ^enfc^en^erjenö unb jutoeilen ber gerechte ®inn ju be-

ujunbern, iüel^er ba§ ©d^idfal beö 2JZenf(^en auö feinen Xugen*

ben, gestern unb Seibenfc^aften erflären möchte. 'Sli^t ebenfo

auögebilbet ift bie gä^igfeit, bie (äin3elf;eiten ber inneren 33or=

gänge barsufteüen. ®aö SeBen ber ^erfönlid^!eiten äußert fid^

in einzelnen anefboten^aften ^ügen, bie oft mit überrafd^enber

^einl;eit empfunben finb ; toaö Dörfer liegt, bie ftiße Strbeit im

Innern, unb toaö auf fold^e 2:^at folgt, bie ftiöe 2Bir!ung

auf bie ©eete, toirb übergangen cber furj abgefertigt. Sie

fic^ ber 2)ienfd^ unter S'remben behauptet, burc^f^Iägt ober

unterge:^t im fam^fe mit ftärferen ©enjalten, ioeld^e gegen i-^n

fte^en, baö p erjä^^len ift ber ^au^^treij, alfo Befc^reibung

l^o^^er Tiefte, 3^ei!anH)f, ©^lac^t, SfJeifeabenteuer. 2lm Ieb^af=

teften ift ber Stusbrud beö (Sefü^lö noc^ ba, too ber Wann alö

ein Öeibenber fi^ gegen ba§ Unerträgliche em))ört; aud^ ^ier

ftarrt ber Sluöbrud oer^^ältni^mä^ig unlebenbig in ^^äufig toie-

ber!e:^renben gormein, aU ^lage, alö (^tbzt ju ben (Söttent,

oielleii^t fo, ba§ ber ©pred^enbe feinem ©efd^id ein anbereö

gegenüber ^ä(t, ober in einem aufgeführten S3i(be feine Sage

Bef^iegelt. i^aft immer ift bie 9?ebe ber gelben einfach, arm,

16*
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etnti3ntg, mit benfclben tüteberfe^renben Stangen ber (Sm^ftn^

bung. ©0 bie ®elbftge[präd^e be§ Db^ffeuö unb ber ^enetope

in bem ®ebi(^t, in toeld^em baö eigenartige 8e6en noi^ am
ret(^Ii(^ftcn unb mit ben beften (Sinjeljügen bargefteüt ift. 2(u(^

it»D ber innere 3u[cimmen^ang ber Segebenf;eiten auf ben ge-

heimen Slnj'c^lägen unb ber eigentümlichen ßeibenf^aft einer

einzelnen '^erfon rul^t, ba alfo, ü)o fid^ anö bem Innern eineö

S^>ara!ter§ eine öerp ngnijsöoße ^anblung enttoicfelt, ift bie

?Inalt^fe ber öeibenf^aft no^ !aum i)orf;anben. ^riem(;ilb'ö

^tan, 9xa^e ju ne ^men für ben 2)?orb, ber an i:^rem ©atten

terübt tourbe, bie fämmtlic^en ©eelenbeiüegungen biefe§ feffeln-

ben Sl^arafterö, ber bem ^id^ter fo gewaltig in ber ©eele lebt,

h)ie fürs unb gebedt finb fie in ber ßrjäf^Iung! (5ä ift be=

geid^nenb, baj3 bei biefem beutfc^en ©ebic^te i>a§ Itjrifc^e ^eitoerf,

©etbftgef^rä^e, klagen, gemütl;li(^e ^etrad^tungen, öiel ärmer

ift al§ in ber Db^ffee, bagegen befonberä lebhaft unb f^ön

auögefü^rt jebe (Sigentpmlic^feit ber |)aupt^ara!tere, tüetc^e

bereu greunbfc^aft ober ^einbfc^aft ju Stnberen beftimmt.

Stber fobalb man bie geioaltigen fd^atten^aften ©eftalten

ber ©age fid^ auf ber 53ü^ne menfd^Iid^ na:^e unb öon aj^en-

fd^en bargefteßt ben!t, berlieren fie bie SSürbe unb ®rö^e i^rer

Umriffe, lüomit bie gefd^äftige 'ip^antafie i^r Silb umtleibet

^at; i^re Dieben, bie innerhalb ber e^nfd^en (Srsäl^lung bie

!räftigfte SBir!ung ausüben, trerben, in bie 3amben ber S3ü:^ne

umgefd^rieben, matt, aütäglid^. 3^r ^anbeln bünit unö ro:^,

barbarifc^, toüft, ia. ganj unmöglid^, fie fd^einen gutoeilen, toie

jene 9üje unb ^obolbe beg alten ^öoltöglaubenä , ol^ne eine

menfd^üc^e unb vernünftige ©eele. '^k erfte 2trbeit be§ ©id^terä

mu§ alfo eine Umbilbung unb eine 33ertiefung ber S^araftere

fein, tooburc^ unä biefelben menfd^Iid^ oerftänblid^ loerben. 2Bir

toiffen, ir>ie todenb ben ©riechen folc^e ©id^terarbeit erfd^ien.

Unb fie ftanben befonberö günftig ju i^rem alten ©agen-

ftoff. (Sr ioar bur^ taufenb ^äben mit bem Öeben i^rer

©egentoart oerbunben, burc^ örtlid;e Ueberlieferungen, ®ötter=
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bienft unb Bilbenbe ^inft. 'Die freiere S5itbung tl^rer ^^it

erlaubte bereits toid^tige 2tenberungen üor3une:^men, mit innerer

UnBefangenl^eit baS Ueberlteferte al§ rof;en Stoff ju bel^anbeln.

Unb bod^ ! ©ie ®efd;ic^te ber attifc^en S^ragöbie tft in ber Z^at

eine ©efc^id^te beö inneren ^ampfeö, ben gro^e Sid^ter mit

einem ©ebiet ton ©toffen führten, teelc^eö fic^ einigen §au^t*

gcfe^en beö bramatifd^en «Schaffens um fo heftiger toiberfe^t,

je me^r bie ^unft beö (Sc^au[|)ielerö auögebitbet, bie 2{ni>rüd^e

ber ^ufc^auer an einen reichen 3nf;alt ber S^araftere ge=

fteigert tüurben.

(äuri^ibeö ift für unö baä te^^rreid^e S3eifpiel, luie bie

gried^ifc^e S^ragöbie buri^ ben inneren ®egenfa^ jtoifc^en i^^rem

«Stoffgebiet unb ben griJ^eren 5lnforberunaen, loelc^e bie ^nft
ber ©arftedung allmä^Iic^ machte, anfgelöft irurbe. feiner

feiner großen 33orgänger üerfte^t beffer aU er bie ©ebilbe bie

epifd^en Sage mit flammenber, marfjerfreffenber Seibenfd^aft ju

füflen ; !einer l^at gelragt, fo realiftifdf; bie bramatifd^en (5^aro!=

tere ber (Sm^f.nbungötueife unb bem 33erftänbni^ feiner 3"==

fd^auer noi^e ju rürfen, feiner ^at ber fünft ber Sd^aufpieler fo

eiel ju Öiebe getrau. Ueberaß in feinen Stücfen erlennt man
beutlid^, baf3 bie !l)arfteüer unb bie ^ebürfniffe ber iBü^ne

größere ^ebeutung geioonnen l^aben. Slber bie fd^auf^ielerifd^

n>ir!fame iBebanblung feiner ^Rotten, an fic^ ein ^^ortf(^ritt, baö

gute 9?ed^t be§ iBü^nenbramaS, trug bod^ bagu bei, feine Stüde

ju terfd^Iec^tern; baö Silbe unb iöarbarifd^e ber ^anblung

mu^te als toiberirärtig auffallen, toenn bie ^erfonen toie 2It§e=

ner ouö ber Umgebung beö ©id^terS backten unb füllten unb

babet toic unbänbige Sf^t^en :^anbe(ten. Seine diütxa ift

eine gebrückte ^rau au6 einem eblen §aufe, bie in ber 9^ot:^

einen armen, aber brai^en ^auer geheiratet ^at unb mit 33er=

n)unberung toa^rnimmt, ba^ unter feinem fd^Ied^ten Mittel boc^

ein toacfereö ^er^ fd^Iägt; aber nur fc^loer glauben loir i^rer

33erfid^erung, ba^ fie eine >tod^ter beä entleibten Slgamemnon fei.

Ifficnn in ber 0^^:^igenia in 5luliö 3)?utter unb 2;od^ter §ilfe
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ftef^enb btc §anb an baö ^intt beö 2l(^{üe§ unb Slgantemiton

legen unb btefe baburc^ na^ SSoIföfttte feefc^njövenb ju zx-

iDctd^en fud^en, unb lüenn Sld^iüeö ber grü^enben tlt;tämneftva

bie ^anb »er[agt, fo toar fol^e mimtfc^e (Srfinbung ein an

fic^ toorttefftid^eö fd^auf^tetetif^eg a)?otiü; aber eö ftanb in

auffaüenbem ®egen[a^ ju ber l^erfömtntici^en S3eh)egung ber

ntaöürten unb brapirten 'i]3erfonen, unb toä:^renb biefer ^oxU

f^ritt ber ©c^au[pietfuuft bie ©ceneun)ivfung in ben Singen

ber ^ufi^^wer ti^a^rfd^eintid^ Iräftig fteigerte, ma^te er jugteid^

bie S^J^igenia ju einer fcebrängten 2ltl;enerin unb ba§ be*

afefi^ttgte 5lb)'d)la(^ten berfelben frembarttger imb unwahrer.

3n bielen anberen fällen gibt ber ©ic^ter bem 53egel;ren

jeineö 'i)3at^o§f|)ielerö nad^ großen ©e[angtüir!ungcn fo iüeit

nad^, ba^ er ben üerftänbli^en unb gemüt^lic^en 33erlauf [einer

^anblung ^lö^li^ unb unuiotiDirt burd^ SlnSmalen ber alten

©agenjüge unterbvidf;t, burcf; 9^aferei, ^inbermorb u. a. m.

©er urfä(^lid^e 3iil«»"«enl;ang ber ßretgniffe toirb bei biefem

©inbringen c))ernl;after unb fd;anf^ieleri[c^er (Sffelte 9fJeben^

fa^e, bie tragi[rf;e 3Bud^t gel;t »erloren, bie ^erfonen werben

®e[ä^c für mehrerlei ®efül;le, f|>ielenb unb fo^^^ifti[cf; lofen

fie fid; Don bem B^^^^^S^ ^^^^^ 93ergangenl;eit. ^aft in jebem

©tue! tDirb fühlbar, ba|3 bem ©id^ter ber alte ©agenftoff bur^

bie tt)o^lbere(^tigte ©teigerung ber S3ü^nenn)ir!ungen ir»ie ein

morfdjcg ©eicebe jerfäl;rt unb ^ur ^erftettung einer ein^eit==

liefen bramati[df;en ^anblung unbraud^bar toirb. SBären un§

©lüde auberer ^^itgenoffen überliefert, nnr tüürben n^a^r*

fd^einlid^ ernennen, lüie aud^ anbere tergeblid^ um bie 35er*

föl^nung giüifd^en ben gegebenen ©toffen unb ben Ceben§='

bebiugungen i^rer Äunft gerungen :^aben. ®enn baö muj3

\üieber(;olt n)erben: tüa^ bie ®id;tergröj3e beä Suri^ibeö min*

bert, ift nid;t jumeift ber il;m eigentpmlid^e ^IRangel an Q:tf)Oß,

fonbern eö ift bie naturgemäf^e unb unauf^altfame 5luflöfung,

tüeld^e in ©ramenftoffe !ommen mu^te, bie toefentlid^ un=

bramatifd^ toaren. Slllerbingö trug au(^ bie totebert;olte ®e=
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nii^ung beffelBen ©toffeS baju Bei, ben UeBctftanb an bett

Jag ju bringen; benn bie fpäteren S)id^ter, h)el(^e Bereitö

grc^e bramatifd^e 33el^anbtung faft aller ©agen üorfanben,

l^otten bringenbe 33eranloffung burc^ tttoa^ TitmQ, S^eijenbeö

il^re 3wftörer ^u gctüinnen, unb fie fanben bieö barin, baß

fie ber Ännft i(;rer ©c^aufpieler neue unb :^i3^ere Slufgafcen

[teilten. Unb btefer fac^gemäjse i^ortfc^ritt fcefc^Ieuntgte ben

^erberb ber ^anblung unb baburd^ aud) ber 9?oIIen.

Sir ®eut[c^e aber fte^en jur cpif^en ©age teeit un=

günfliger. ®ie ift für unö eine üer[d;üttete Seit. Slud^ n>o

unfere Siffcnfi^aft in iDeiten .^reifen Äunbe batoon Derbreitet

i)at, lr*ie toou §omer unb fcen "Dtibetungcn , ift bie ^enntniß

unb bie t^reube baran ein 33orred?t ber ®ebilbeten. Unfere

S3ür;ne aber ift fe^r üiel reatiflif^er getücrben al§ jene grie*

c^if^e, unb forbert ton ben (5^ara!teren it»eit reid;ti(^ere ßinjet*

güge, einen unfer (Smpfinben ni^t ^eintic^ terle^enben Sn'^alt.

Senn bei unö auf ber ^ü^ne Xriftan eine ?^rau l^eiratete,

um fein 33er^ältniß jur grau eineö Slnbern ju l^erbe(fen, fo

lüürbe fein ^Darftetler in @efa:^r fein, »cn einer erbitterten

©aüerie als gemeinem ®^eufal mit Ste^jfeln genjcrfen ju njerben,

unb bie ^rautnac^t ber ^run^ilb, fo toirffam in bem (Spoä

gefd^ilbert, h)irb auf ber 53ü:^ne immer eine gefäf;rlid^e ©tim*

mung ber ®cf;auenben ertttecfen.

Ung 3)eutf^en ift al§ Quell bramatif(^er ©toffe bie ®c*

fi^id^te h)i(^tiger geworben alö bie ©age. gür eine lO^e^rja:^!

ber jüngeren ©ic^ter ift bie ®ef(^ic^te bc§ 9}|ittelalterö ber

3auberbrunnen, auä lüeld/cm fie i^re Dramen :^erauf^olen.

Unb hoä} liegt im ?eben unb S^aralter unferer beutfc^en 33or=

fal^ren ettoaö fc^mer 5ßerftänblic^eg, iraö un6 bie gelben be§

SKittelalterö, — freiließ no^ me^r bie 3uft«nbe beö 3Solfeö, —
toie mit einem SRebel »erbeclt unb bie ©eele eine§ ^rften*

fo:^neS au§ ber 3eit Otto'S be§ (Srofaen unbur^fic^tiger mac^t,

alö bie eineö 9?ömer§ auö ber ^eit be§ jnjeiten punifc^en

Krieges. 't)ie Unfelbftänbigfeit be§ 9}|anne§ ift toeit größer,
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jcbct ßittjelne tft ftär!ev burd^ bie Slnfc^auungen unb ®etoo:^n*

]^etten fetneS ^teifeö beeinflußt. !Dte t§tnbrücfe, toelc^e bon

oußen in bie ©eele fallen, irerben toon be^enber ßinbtlbungö*

froft fd^neß umfponnen, Derjogen, gefärbt; ^toar ift bie 3:^ättg=

feit ber ©inne fc^atf nnb enetgtfc^, aber baö Öeben ber '^atux,

baö eigene Seben unb baö S^reiben 5lnberer werben tceit toeniger

mä} bem »erftänbigen 3u[«wmen^ange ber (Srf(Meinungen ouf-

gefoßt, aU bielntei^r nad^ ben iSebürfniffen beS ©emütf^ö ge=

beutet. Seicht bäumt bie ©elbftfuc^t beä ßinjetnen auf unb

fteüt fid^ 5um tam^)fe, ebenfo bel^enbe ift baö gügen unter

übermäd^tige ©eiualt. !©ie urn^üd^fige (Sinfalt eineö ^inbeö

mag in bemfelben Tlann mit burd^triebener Sift unb mit Ca*

ftern üerbunben fein, toeld^e h)ir ai€ 2luötüudf;ä einer öerberbten

Sibilifation ju betrad^ten gelüij^nt ftub. Unb biefe Unfreiheit

fotoie bie ^Bereinigung ber — fcf;einbar — ftär!ften ©egenfä^e

in (§m))finbung unb 2lrt beö ^anbetn^ finben fic^ bei ben

gül;rern ber SSöIfer ebenfo fer;r aU bei üeinen Öeuten. (S3

ift offenbar, baß fd^on boburd^ baä Urt^eil über (S^aralterc,

Sert:^ ober Untoert:^ i^rer einjelnen ^anblungen, über ©tim=

mungen unb ^etoeggrünbe erfd;iüert lüirb. SBir fotlen ben

Wann nac^ iBilbung unb fittlidf^em ©efü^I feiner 3^^*/ ""^

feine ^^it nad^ ^ilbung unb Tloxal ber unferen beurt^eiten.

9)Jan »erfud^e nun in irgenb einem ber frü^^eren Sal^ri^unbertc

beö aJJittelalterö fid^ eine 9Irt 53itb bon bem mittleren ©urd^-

fd^nitt ber ©tttlid^feit im 33olte ju machen, unb man toirb mit

ßrftaunen fe:^cn, toie fc^toer baö ift. Surfen toir na^ ben

©trafen fd^Iießen, loeld^e bie älteften 33ol!ärec^te auf atte mi3g*

tid^en fd^eußlid^en üniffetr;aten festen, ober nad^ ben (Greuel*

t^oten im ^of^alt ber 2}ZeroiDinger ? (§6 gab bamatS noc^

!aum ettüaö bon bem, toaö toir öffentlid^e SJleinung nennen,

unb totr bürfen i^ijd^ftenö fagen, baß bie ©efd^id^tf^reiber un3

ben (Sinbrud »on 9)?ännern mad^en, toelc^e SSertrauen oer*

bienen. SBenn ein gürftenfo^n \iä) in toieber^olten gm^örungen

gegen feinen SSater er^ob, toie toeit lourbe er bur^ bie Sluf-
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faffung feiner ^^^t, butd^ feine innerften S3etoeggrünbe gete(^t*

fettigt obet entfd^ulbigt ? ©eI6ft bei ©teigmffen, njeld^e fe:^r

!Ior f(^einen unb unS in greüer iSeleu^tung erhalten finb,

em^finben toir einen 3)JangeI in unferem 3Serftänbni^. 9?ic^t

nur, toeil toir ^u lüenig bon jener ^dt toiffen, fonbern aud^,

mcil toir, tüaö uns überliefert h)irb, nic^t immer »erftel^en,

mt ber bramatifd^e !Di(^ter cä berftei^en mu^, in feinem ur=

fäd^üc^en 3ufQO^tttßJ^^<J"S2 «n^ ^" fß^i^^^ (Sntfte^ung auS bem

ßern eineä SRenfc^entebenä.

SGBer freilid^ bie tüirüic^en 3SerpItniffe unb ben gefd^ic^t*

lid^en (S^orafter feineä gelben nic^t nä^er unterfuc^en toolltc

unb ben 9Iamen beffelben nur benu^te, um einige (Sreigniffe

jener 3^^* nad^ Slutoeifung eineö bequemen ®efd^i^töh3er!eö auf

ber 53ü^ne mit ta^jferen S3etrad^tuugen ju üerfef;en, ber toürbe

jeber ©d^toierigteit an§ bem SBege ge^en. 3l(ber er tüürbe au<^

f^irerlid^ einen in Saf;r^eit bramatifc^en ©toff finben. ®enn

bie eble 3J?offe ber !Dramenftoffe lagert in ben ©teinmoffen ber

©efc^id^te faft immer nur ba, too baä geheime bertrautid^e Ceben

ber §elbend^ara!tere beginnt, man mu^ bana^ gu fuc^en toiffen.

®ibt man fic^ nun ernftlic^ 9}Zü^e, bie |)elben auö ent*

fernter SSergangen^eit fo toiel alä möglich feunen ju lernen,

fo entbedEt man in i^rem SBefen etn^aö fe^r Unbramatifd^eä.

S!)enn toie jenen e^jifd^en ©ebic^ten ift aud^ bem gefd^ii^tlid^en

Seben alter ^dt eigen, ba^ ber innere ^am^jf beö 9}?enfd^eu,

feine (Smpfinbungen, ©ebanfen, baö SBerben feineö SBoßenS bei

ben gelben felbft nod^ feinen StuöbrucE gefunben l^aben. 2luc^

in feinem S3eobac^ter. ®aö 3SoIf, feine 3)id^ter unb ©efd^id^t*

fc^reiber fef;en ben SJJann fd^arf unb gut im Stugenblid'e ber

Xf^at, fie empfinben — lüenigftenö bei ben ©eutf^en — ba§

(S^orafteriftif^e feiner ßebenöäu^erungen fe^r innig, mit 'dlu^-

tung, (Sr^ebung, Saune, Slbneigung. Slber nur bie Slugenblicfe,

in benen fein 8eben fid^ nad^ au^en fe^rt, finb jener 3^^* on-

jiei^enb, feffelnb, tocrftänblid^. ©ogar bie ©^jra^e l^at für bie

inneren 33orgänge bis jum 2:^un nur bürftigen SluSbrucf.
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auc^ bic tetbenfd^aftltc^e JBetocgung toirb borsugölDetfc in ber

SBtrfung genoffen, toetc^e fie auf Slnbere ausübt, unb in ber

^eleud^tung, »eld^e fie ber Umgebung mitt^eilt. gür bie ®z^

müt^^Suftänbe, fotoie für bie 9^ü(ftt)irfungen, toelc^e baö ®e^

fc^e^enc auf (äm^finbungen unb (S^arafter beä SJJanneö ausübt,

fe^It jebe Ztä^nit ber ®orfteüung, fe^^It bie ^T^eilna^nte. ®o*

gar bie ©^ilberung offen liegenber ß^araftereigentpmlid^Ieiten

fotoie eine reiche SluSfü^rung beä ©efd^e^enen finb bei beut @r«

3äf;Ier uid^t ^äufig, eine üer^ältni^mäßig trodene 3«foKtmen=^

rei^ung ber Gegebenheiten tuirb me^r ober toeniger oft burc^

Slnefboten unterbrochen, in benen eine einjelne ben B^^^S^^"

noffen toic^tige SebenSäujserung beä gelben f;en''orbri^t, ^ier

ein treffenbeä S^ort, bort eine !räftige Sl^at. SSorjugötoeife auf

folc^en (Sagen berul^t bie (Erinnerung, tocti^e baö 33oW üon

feinem ?^-üf;rer unb beffen 3:;^aten bewahrt. Sir toiffen, bafä

U^ über bie 9?eformotion, fa hi^ über bie SDIitte be§ vorigen

3a!^r^unbertö f;inau6 biefetbe 2Iuffaffung bei ©ebilbeten pufig

toar, ba^ fie norf? jetjt unferem 3Sol!e ni^t gef^n?unben ift.

®iefe2lrmut(; be§ bramatifd^en SebenS erfc^toert bem^ic^ter

ba§ 33erftänbni^ unb bie ©arfteüung eine§ jeben gelben. SKber

in ber Einlage unferer Ura:^nen toar noc^ etiüaä Gefonbereä,

lüaä if?r Söefen 3un)eiten gan^ ge^^eimni^uoll mad^t ©c^on in

i^rer ätteften e|3if^en ^tit geigen fie in S^arafteren, in <Bpxa^t,

'^ßoefie unb ®itte bie g^ieigung, ein eigenartiges inneres ©rü*

beln unb ©euten jur Geltung ju bringen. 9^ic^t bie ©inge

an fic^, fonbern toaS fie bebeuten, ift fc^on ben Stauen beS

!DenferüoIfeS bie §au^3tfad^e. ©ef;r reic^Iic^ bringen bie iSitber

ber 2lu^euü)elt in bie ©eele ber alten ©ermanen, tt>el^e öiel^

feitiger, aner!ennenber, mit ftärferer ^raft ber 2Iufna^me ber=

feigen finb aU jebeS anbere 35oIf ber (Srbe. Slber nic^t in ber

fc^önen, ftaren, ruf;igen Seife ber ©rieof^en, ober mit ber

fidlem, befc^räu!ten, |)ra!tifcf;en (Sinfeitig!eit ber ^ömer fpie=

gelt fic^ baS (Smpfongene bei if^nen in D^ebe unb S^^un öjieber,

fie »erarbeiten tangfam unb innig, unb loaä auS i^nen ^er=
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auöquiüt, f}at eine ftar!e [ubjectbe gärbung unb eine 3"3a6c

<xn€ intern ©entüt^ ermatten, bte mx [d^on in frü^efter ^dt

I^rifd; nennen bürfen. S)at:um fte(;t auc^ bie ältefte "ipoefie ber

©euti'd^en in anffäßigem ®egen[a^ ju bem (Spoö ber ®riec^en:

nic^t baö colle unb reic^lic^e (Srjäl^ten ber ^anbtung ift t^r

bie ^auptfac^e, fonbern ein fc^arfeö ^erauöf;eben einzelner,

glänjenber 3"S^f ^i^ 33erfnü^>fung beö SOJomentö mit einem

aufgeführten 53i(be, ein ©arftellen in fursen, aBgebroc^cnen

Seilen, ouf benen man baö aufgeregte ®emüt^ beö ©rjäl^Ierö

erfennt. ©anj eBenfo ift bei ben (S^arafteren bie tro^ige

(Selbftfud6t mit einer Eingabe an ibeale (Sm]pfinbungen »er-

Bunben, bie ben ©eutfc^en feit ber Urzeit ein auffatlenbeö ®e=

^räge gab unb fie me^r atö if;re ^or|)erh'aft unb friegerifi^e

Suc^t ben ü^ömern furchtbar mad;te. ^eine 33oIfgfitte ^at fo

feufc^ unb ebel baä Sefen ber Srau gefapt, fein ^eibenglaubc

^at tt)ie ber beutfi^e bie ©c^reden beä Siobeg übertounben,

benn auf bem ©c^tac^tfetbe fterben ift bie f}'öä}\U (S^re unb

greube beö ^pelben. !Durc^ biefeö 35orbringen beä ©emüt^ö

unb ibealer dm^finbungen ermatten bie S^araftere ber beut=

fd;en .pelben im '^thzn tüie im dpo^ f(^on fe:^r frül; ein weniger

einfac^eä ©efüge, ein originelle^, julDeilen tounberli^eö ©e-

^räge, »elc^eä i^nen balb befonbere ®ri3f3e unb 2:iefe, balb ein

abenteuerlid;eg unb unüernünftigeä 2tuöfer;n t3erleif;t. 'SJlan

toergleic^e nic^t ben |3oetif(^en Sert^ ber ©c^itberung, aber bie

S^arafteranlage gried;ifc^er gelben in 3Iiaö unb £)bt)ffee mit

ben gelben ber ^fJibelungen. ®em ta^^ferften ©riechen bleibt

ber 2;Db tttioa^ gurc^tbareö, bie ©efa^r beä ^am^feS ettoaä

^äftigeö, e§ ift i^m nic^t in unferem ©inne unef;ren^aft, einen

f(^Iafenbeu ober tDaffenlofen i^einb ju töten, eö ift nid^t ber

üeinfte ^etbenru^m, flug bie ©efa^r beg 3ufammentreffen3

ju termeifcen unb au§ bem §inter^alt einen 2(f;nungöIofen ju

treffen. ®er beutfc^e §elb bagegen, berfelbe, mlä}zx auö 3:reue

gegen feinen ^errn bie berru(^tefte 2:r;at eineä ©eutf^en be*

gangen unb einen toe^rtofen 3Jknn liftig üon hinten getroffen



252

i)at, getabe er !ann für \i<^, feinen ^errn unb feinen Stamm
Zo't) unb Untergang Dermeiben, n^enn er ju rei^ter 3eit ouS*

fpri(^t, ba^ ©efai^r tor^anben fei. ©ie Ue6erirbtfc^en ^aben

i:^m fein unb ber ^-reunbe S3erberben ^rop^ejeit, tüenn bie

ter^ängniBtooIIe 9?eife fortgefe^t mxh, uub boc^ ftö^t er bie

gä^re, ttjelc^e bie ^üdfe^r möglich macöt, in ben ©trom; —
noc^ an bem ^cnig^^ofe, njo i^m ber 3^ob brof;t, bermag ein

Sßort ju bem iüo:^Iir*o(fenben ^önig, e^rlic^e 5{ntit»ort auf eine

i^erjli^e Srage baö Slergfte aBjuiDenben, er aber fc^iüeigt. 3a

noc^ mef;r, er unb bie ©einen (;ö^nen unb reijen bie erbitterten

?^einbe, unb mit ber fixeren 2tuöfic^t auf Untergang regen fie

felbft :^erau6forbernb im @|3iete ben blutigen ©treit auf. Dem
(^riec^en, jebem anbern 5ßo(fe beö 2((tertf;um!3 , üielfeid;t bie

(S^aüier aufgenommen, toäre folrf;e 2Irt ipelbent^um burc^au^

im^eimtic^ unb unvernünftig erfcf;ienen. (S§ ivax aber ec^t

beutf^, ber tt»itbe uub fiuftere 2(uöbrucf eine^ 33olfön)efen!3, in

ipelc^em bem (Sinselnen feine (g^re unb fein ©tolj toeit me^r

galten alö ba6 8eben. — SZic^t anberö ift bie§ S3er^ä(tni^

bei ben Jpelben ber ®efd;ic^te. ®ie ibeaten (gm^^finbuugen,

ü)el^e i^r Seben regieren, iDie unvernünftig fie sutveiten fc^on

lange vor Stuöbilbung beö 9?ittert^um6 njaren, bie ^flic^ten

ber (S^re uub 2;reue, baö ©efü^I beä a}?äunerftol3eS unb ber

eigenen SBürbe, 2:obe§üerad;tung unb Siebe 3U eiusetnen ÜJJen*

fc^en Ratten oft eine ©tärfe unb ©etoalt, welche it>ir f(^n?er

gu fc^ä^en, nii^t immer alä be^errfcf;enbe^ 9D?otiü ju erfenneu

vermögen.

©0 f^tüebte bie ©eele beö @ermanen fc^ou in ältefter ^tit

in 53anben, toeli^e für unö oft nic^t me^r er!ennbar finb;

fromme Eingabe unb ©e:^nfud;t, Slberglaube unb ^flic^tgefü^l,

ein ge^^eimer 3<m^evfP^c^ '^'^^^ ^^^ ge^eimeö (^elübbe ^ogen

feinen ßntfd;Iu§ 3U 3:^aten, »et^e loir vergeblt^ burc^ toer=

ftdnbige ©rünbe, bie unferer ißilbung entnommen finb, ju

erflären fuc^en.

Unb 3U fold^er Slnloge lom im SOlittelalter enblid^ ber
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gro^c ^reiö i>on ©timmungen, ®e)e^en unb ^^antaftifd^cu

STtäumereten, hjetd^er mit bem Si^riftentl^um etnbrang. 2Bä^*

renb etnerfeit^ ber fd^neibenbe ®egen[a^, in lüeld^em ber ntttbc

®Iau6e ber (Sntfagung p ben rauf;en ^f^etgungen eines er-

obemben ^ttegerbolfeö ftanb, ben 3)ent[c^en bte SBtberfptüd^e

jh)t[d^en ^flic^t unb SfJetgung, junf^en äujjerem unb innerem

^cben l^öd^tid^ bermer;rte, entf^^rac^ er anbererfeitö in auffaüen^

ber SBei[e bem ^ebürfnifs ber ^ingel^ung, toelc^e ber ©eutfd^e

für einige grojse 3been [c^on längft be[a^. SBenn an bie ®teüe

SBuotan'S unb be§ geti3teten Slfengotteö ber 23ater ber (S^riften

unb fein eingeBorner ©o§u, unb an bie ©teüe ber ©cf^tad^t-

Jungfrauen bie ®rf;aaren ber ^eiligen traten, fo erhielt baburd^

öuc^ baS ?eBen nac6 bem STobe eine neue Sei^e unb l^erjtii^ere

Sebcutung. Unb ju ben alten ©eicalten, toelc^e ben (Sntfd^lu^

beS SOlanneS in ber ©tille beftimmt Ratten, ju bem bebeutungS^

»oöen SBort, einem anlaufenben 2:^iere, ju bem Xrinfgelagc

unb bem Sßürfelf^iele, ju ben 0)ia:^nungen ber ^eiben^riefter

unb ben SBeiffagungen fluger grauen famen jel^t bie gorbe*

rungcn ber neuen Äirc^e, i^r ©egen unb i^r ^luc^, ®elü6bc

unb iBeid^te, bie 'ipriefter unb bie Wönä}^ ; bid^t an ben ro^en,

TÜdEfid^tSlofen ®enu|3 traten leibenfd^aftlid^e S3upbungen unb

ftrengfte 5lf!efe, unb neben ben Käufern ber p6fd^en ^^ranen

erl^oben fi(^ bie 9^onnen!löfter. 5Bie feit ber ^errfd^aft be«

ß^riftenglaubeng bie ^^ara!tere in ben f^ärfften ©runbfä^en

gebogen, JDie (gm^^finbung unb S3etoeggrünbe be§ ^anbelnS man*

nigfaltiger, tiefer unb fünftlid^er gemad^t njerben, baS geigen

j. Sß. ja^lrei^e ©eftalten auS ber 3^^^ ^^^ ©ac^fenfaifer, ido

fromme ©(^luärmerei gerabe unter ben 23ornc^men Ü6lid^ lüirb

imb 9JJänner unb t^rauen fcalb burd^ baS 53eftre6en, bie Seit

für fi^ ju getüinnen, Balb burd^ ben reuigen Sunfd^, ben

^immel mit fi^ ju »erfö^nen, l^in unb l^er getrieben toerben.

2Öer je bie ©d^iüierigfeit em^funben l^at, a)?enfc^en be3

2J?ittetalterg , icetd^e burd^ bie tieffinnige 9fJotur ber ®er=

manen unb burd^ bie alte ^irc^e geformt h)urben, ju üer=
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[teilen, ber toirb biefe !ut3en Stnbeutungen nac^ jeber ^Rtf^tung

ergänzen.

Unb beS^^alb tütrb l^ier ein frü^ercö Set[^tel üon an*

berem ©efic^tö^unft lüicber^olt. Sßa§ arbeitete in ber. (Seele

^etnri^'ä IV., alö er im Sü§erf;emb an bie ©c^Iopmauer

j>on (Sanoffa trat? ©arnit ber ^ic^ter biefe ?^rage burc^ eine

eble funftiinrfung beantiücrten fcnne, unrb er fic^ bo^ Dom

@efd^i^t[(^rei6er erft fagen laffen, toaä biefer toei^. Unb er

ttirb ntit (grftaunen fef;en, toie t)er[^ieben bie 5Inffaf[nng ber

(Situation, ixnz un[id;er unb [^'»ärlid^ bie erf;altene 9kc^ric^t,

unb tt)ie unbequem unb f^loer ergrünblic^ baö ^erj bie[eg

mittelalterlid;en Reiben ift.

®a|3 er nid)t mit innerer 3e^f"^^'[^"iiS l^^ ^a^)fte ful^r,

ber ^crf;ta^renbe geiüalt[ame SJZann, ber in bem tömifc^en

^rtefter [einen gefä^rlid^ften @egner :^aj3te, ift leidet p Begreifen.

®a§ er bie bittere 9^otf;h)enbigfeit biefeö ©c^ritteö tauge im

empörten (Semüt^ f;erumgett)älst t)aüt unb nic^t ol^ne grim*

mige ^intergebanfen baö Sü^eri^emb anjog, ift torauöjufe^en.

Slber er !am ebenfotoenig als ein liftiger (Staatsmann, ber mit

!alter 53ere($nung fid^ bemüt^igt, »eil er einen falfc^en ©d^ritt

beS @egnerä er!ennt imb au6 biefer 5^iebertage bie ?^rüc^te

eines fünftigen (Sieges l^erauSU^ac^fen fie^t. ©enn §einri(^

tüar ein mittelalterlicher (S^rift; n>ie tief- er ben Tregor ^a§te,

ber i^Iuc^ ber tircf;c f;atte für i^n jui^erläffig etiüaS Unl^eim*

lid^eS unb ^uri^tbareS, ju feinem (^ctt unb bem Sf;riften=

I;tmmel gab eS bamalS feinen anberen Sßeg als burd; bie

Äird^e. ©regor faj3 an ber §immetsbrüde, unb n^enn er eS

verbot, geleiteten bie (Sngel, bie neuen ©d^lac^tjungfraucn ber

(g^riften, ben toten Krieger nic^t üor ben X^ron Slüt^aterS,

fonbern fie ftiejaen if;n in ben Slbgrunb ju bem alten ®rad^en.

©er "ißa^ft fd;reibt, bajä ber ^aifer i)iel geireint unb fein (ix--

barmen angeftel^t i)aht, unb ba^ auc^ bie Umgebung ©regor'S

|d;Iuc^jenb unb njeinenb biefe S3upe beS ^^aiferS anfa"^. 3)er

53ü^enbe üjar alfo boc() ipo^l im Glauben, ba^ ber ^ap^t ein
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9?cd^t ]^oBe i^n fo ju plagen? ®iefe (Sintütrfungen beg fitc^*

Ud^en ®eiDi[fenä auf toeltlic^e 3^^^^^» ^^^ abenteuerliche unb

unfid^ere 2Htfd^ung üon (J^cgenfä^en, Balb ©tolg, f;o^er ©tun,

baueri^afte, un3erfti3rbare ^taft, bie lüir fafl für üfeenueufc^Itc^

galten, unb lieber eine flägtic^e ßeer^eit unb <Bä}Xo'ä^^, bie

un^ »erä^tlic^ bün!t: baö bietet bem ©id^ter !eiue leicht 3U

Betoältigenbe Slufgabe. Slßerbingö, er ift ^err feineö (Stoffe^,

er öermag ben gefc^ic^tltd^en ß^arafter frei nad; feinem Se-

barf umzuformen. (5g ift möglid^, ba^ ber tt»irfHdf;e §einric^

»or (Sanoffa ftanb lüie ein ungebänbigter rud^Iofer 33ube, ber

eine fc^toere 3üd^tigung augju^alten ^at. 2ßaö fümmert baS

ben !iDid^ter? 2(6er ebenfo ^toingenb ift feine SSer^flid^tung,

tor^er baä n^irllic^e Sefen beö ^aiferö biö in bie tiefften t^alten

ju ergrünben. ©otoot;! ber reuige ^ü§er alö ber falte ©taatä-

mann merben bei biefer ©ac^Iage Untra^ri^eiten, ber ®i^ter

^at ben S^raÜer beö dürften auö ^eftanbt^eilen 3U mifd^en,

für toel^e er »ieüeic^t in feiner eigenen ©eele ni^t bie ent=

f^red^enben Stnfc^auungen finbet unb bie er fid^ erft bur(^

S^od^beufen in 2lnfc^auung unb asarme (5m^)finbuug umjufe^en

^at (So gibt toenige ^^ürften beö äJJittelalterö, n^eld^e nid^t in

tt?efentlidf;en iöegebeni^eiten i^reä Öebenä, nai^ bem 3J?a^ftab

unferer iöilbung unb ©ittlic^feit gemeffen, enttoeber al§ furj=

fi^tige S^rö^fe ober aU getüiffentofe iBöfeiüi^ter — nicf;t feiten

alö beibeö — erfc^einen. ®er (^^efd^id^tfd^reiber tcirb mit foIcf;en

fc^toierigen Slufgaben in feiner anf^rurf;gIofen Seife fertig, er

fud^t fie im 3ufcitttmen^ange i^rer 3^^^ 3" üerfte^en unb fogt

e^rlic^, tDo fein 5Berftänbni|3 aufhört; ber !t)ic^ter iKi)t biefe

2tbenteuerlid;en gebieterif^ an baö ^el(e ßic^t unferer 2^age, er

füllt i^r 3nnere§ mit toarmem Öeben, mit moberner ©^rad^e,

mit einem guten Stnt^eil an 3Sernunft unb Silbung unferer

Xage, unb er »ergibt, ba§ bie §anblung, in njelc^er er fie be=

wegt, auä ber alten ^üt genommen ift unb nid^t ebenfo umge=

formt icerben fonnte, unb bafä fie auffaltenb f^Ied^t ftimmt ^u bem

p:^eren menfc^li(^en 3n:^alt, ben er i^ren (S^arafteren gegeben.
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®tc gcfd^tc^tltc^en (Stoffe auö grauer SSergangeni^ett unb

icentg Be!annten ^ettaBfd^nttten unfereS 33oIföt^umä üertoden

imfete jungen ©td^ter, n^ie etuft ben (Suti^tbeö bte e^jtfd^en

©toffe, fie verleiten ju Neuaufteilungen, Une jene alten ju

ÜDecIamattonen. 9lun foßen i^re ©eftalten barum n^t al^

unbrauchbar bei ©eite gelegt n^erben; aber ber ©tc^ter lüirb

fid^ fragen, ob bie Umbtibungen, bie er mit einem jeben (S^a=

rafter ber SSorjeit toorjune^men i^er^jflic^tet ift, nid^t üierietc^t

fo gro^ itierben, baß jebe 2te:^nltd^feit feineg S3tlbe§ mit ber

l^iftorif^en ©eftalt fc^n)inbet, unb ob bie untertilgbaren 95or*

auöfeljungen ber §anblung nid^t mit feiner freien ©eftaltung

unterträglid^ geiDorben finb. ®aö loirb aßerbingö juweilen

ber ^aü fein.

9iirf;t tt)eniger beadf;ten6tr>ert^ ift ber ^am^^f, h^eld^en ber

!Dramatifer in feinen 9?oIIen gegen baä für;ren muß, n)aö er

al§ 9Ratur ju ibealifiren l^at. ©eine 2(ufgabe ift, großer Seiben-

fd^aft au^ großen Sluöbruc! ju geben. (Sr i^at babei jum

©e^ilfen ben ©arfteller, alfo bie leibenfd^afttid^en Slccente ber

©timme, ©eftalt, 9)?imi! unb ©eberbe. S^ro^ biefer reid^en

9Jlittel ijermog er faft niemals, unb gerabe in ben Slugenblidfen

i^ö^erer Ceibenfd^aft nic^t, bie entfpred^enben (Srf^einungen beö

ujirüic^en ßebenS o^ne große ^eränberungen ju bertoenben,

ir»te ftarf unb fd^ön unb n)ir!fam fid^ bort bei ftorfen 9?aturen

aud^ bie ßeibenfc^aft auSfpred^e, unb toie großen (EinbrucE fie

bem zufälligen ^eobad^ter mad^e. 5tuf ber ^ü:^ne foü bie

ßrfc^einung in bie Entfernung tinr!en. ©elbft beim fleinen

X^eater ift ein uer^ältnißmäßig großer 3uf<^a«erraum mit bem

51u§bru(fe ber ^eibenf^aft ju füllen, gerabe bie feinften Slccente

aber beö it»irflid;en (^efü^Iö in ©timme, SßM, felbft in ber

Haltung loerben bem '»ßublicum fd^on ber (Entfernung toegen

bur^auö nid^t fo beutlic^ unb feffelnb, als fie im Seben finb.

Unb ferner, eS ift bie 5lufgabe beö ©ramaS, ein fold^eS Strbeiten

ber i^eibenfd^aft tu allen 9}?omenten toerftänblid^ unb einbring*

lid^ ju madt;en ; benn eS ift nid^t bie ^eibenfdl^aft felbft, mlä}t
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füixlt, fonbern bie bramati[d;e ©c^ilberung ber[el6en butd^

^cbe iinb dJlmit ; immer finb bte (5f;ata!tere ber Sü^ne be-

fttebt, tf;r 3nnere§ bem §örer 5ujufef;ren. ®er ©i^ter mu^
beg:^alb für bic SBirfung aiiötuäl^len. ®ie flüchtigen ®ebanfen,

ir>eld^e in ber Seele be§ 8eibenf(^afttid;en bnri^einanber jutfen,

©c^Iüffe, ireld;e mit ber @rf;nenig!eit be§ S3(ilje!3 gcmad;t lüer-

ben, bie in großer ^a^ tüei^felnben ©eelenBeu^cgnngen, xozldK

bolb unbeutli^er, halb lebenbiger ju Stage fommen, fie aüe

in i^rer nngeorbneten ^üüe, il;rem fcTinenen 23erlauf, oft un==

»ollfommenen 5{uöbrucf, termag bie l^unft fo nic^t ju r;äufen.

®ie brandet für jebe SSorfteüung, jebe ftarfe (Smpfinbung eine

geunffe ^a^l bebeutfamer Sorte nnb ©eberben, bie 33erbinbung

berfelben burc^ Uebergänge ober fc^arfe ©egenfä^e erforbert

ebenfaüö ein sivecfijolleg @^iel, jebeS einzelne a)2oment fteÜt

fic^ breiter bar, eine forgfältige (Steigerung muf? ftattfinben,

bamit eine I;öd;fte äßirfung erreicht iverbe. ®o mu|3 bie bra=

matifc^e ©id^thmft sttjor bie Statur beftänbtg belaufd;en, aber

fie barf burd^au^ nid;t co^.nren, ja fie muj3 5U ben ßinjeljügen,

h)elc^e bie 9latur i^r angibt, nod; ein anbereö mif(^en, toa§ bie

SfJatur nic^t bietet. Unb ^toar foioo:^! in ben 9^eben alä in ber

(Sd^auf^^ielfunfl. ^ür bie ©ic^tung ift ein§ ber näd;ften ^ilfö=

mittel ber Si^ beö 35ergleid;eö, bie S'arbe beöSUbeä; biefer

ältefte ®(^mnd ber Oxebe tritt mit ^Roturnotf^toenbigfeit überaü

in bie (Bpxaä)c beS 95lenfc^en, too bie ©eele in gehobener

(Stimmung frei t:^re ?5lügel regt. 2)em begeifterten 9?ebner

toie bem !5)i(^ter, jebem ä^olfe, ieber ^ilbung finb SSergteid^

unb S3ilb bie unmittelbarften Steujäerungen eineö gefteigerten

SBefeng, beS !räftigen geiftigen ©c^affenö. 9^un aber ift bie

Aufgabe beö ©ic^terö, mit ber gröbsten grei:^eit unb ®e^oben=

l^eit feinet 2Befen§ bie größte S5efangen^eit feiner '^erfonen

in i^ren ?eibenfc^aften bar^uftellen. So lüirb alfo untermeib-

Uc^ fein, baß feine S^araftere aud^ in ben DJ^omenten ]^of;er

Seibenfd^aft toeit me^r i^on biefer inneren fd;cpferif(^en ^raft

ber 9?ebe, ton ber unumfc^räntten 2)Zac^t unb ^errfi^aft über
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'Bpxaä^t, 5lu§bvu(f unb ®e6evben[piet »erratl^en, ot§ ftc tn

ber 9flatur jcmalö geigen. 3a bte[e innere S'tei^ett tft t^nen

noti^toenbig unb ber ^uf^fiwer forbert fie. Unb boc^ liegt ^icr

bie gro^e ®efa:^r für ben ©^affenben, ba^ feine 9^ebc!unft

ber ßeibenfc^aft ju fünftlid^ erfd;etne. Unfere größten ©td^ter

:^aben bie ^unftmittel ber "ipoefie oft in einer D^eic^Iid^Ieit gu

Ieibenf^aftlic6en OJJomenten benufet, loelc^e berieft. (So ift be^

!annt, baj3 fd^on ©^a!ef|)eare Bei :pat^etif(^em Sluöbrud ber

SfJeignng feiner 3^^^ ju m^ti^ologifd^en 23ergleic^en unb px'ä(S^'

tigen Silbern ju fe:^r nad^gibt; baburrf; fommt ^aufig ein

©c^n)ulft in bie (S^rad^e feiner ß^araltere, ben mir nur über

ber QJZenge üon fd^önen bebeutfamen 3ügen, bie bem Öeben

abgelauf^t finb, bergeffen. S^ä^er flehen bie grojsen ®id;ter ber

!l)eutfc^en unferer S3ilbung, aber oud^ bei i^nen, üor anberen

bei ©dritter, brängt fic^ in baö ^at^oö nid^t feiten eine ©d^ön*

rebnerei, iüelc^e unbefangener (Sm))finbung fd^cn jetjt xmlz'

quem lüirb.

Sßenn ber ®egenfa^ ^unfd^en .^iinft unb 9latur bei Jebem

leibenf^afttid^en Stuöbrucf erkennbar ift, fo gilt bieö am meiften

toon ben innigften unb I^erjlid^ften ©mpfinbungen. Unb fo toirb

]^ier noc^ einmal an bie fogenannten Siebeöfcenen erinnert.

3n ber SBirflid^feit ift ber Sluöbrud ber l;olben ßeibenf^aft,

n^eld^er auö einer ©eele in bie anbere bringt, fo gart, »ort*

arm unb biöcret, baf? er bie ^unft in 23er3toeiflung bringt,

©in fd^netler ©tra(;l beS 5Iuge6, ein hjeic^er 2;cn ber (Stimme

»ermag bem beliebten me^r auöjnbrüden alö jebe 9?ebe; ge=

rabe bie unmittelbarfte Steugerung beö fü§en @efü(ilö bebarf

ber SBorte nur njie nebenbei; aud; bie 3IugenbIicEe ber foge-

nannten ^icbeSerflärung n^erben i^äufig wortarm, bem ^^ern-

ftel^enben !aum fid^tbar »erlaufen. !Dem 3uf<^auer fann aud^

bie ^öc^fte traft beS 3)i(^terö unb 1)arftel(erä ba§ berebtc

©d^njeigen unb bie fd^önen gel^eimen (Sd^njingungen ber Seiben-

fdjaft nur burc^ eine größere 2tn3at?l ton Hilfsmitteln erfeljen.

3a, !J)ic^ter unb ©arfteüer muffen gerabe ^ier eine 9?eid;*
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lid^Ictt üon SBort unb 3J?tmif antoenben, btc in bcr Sflatux

untüa^rfd^einltd^ tft. Sißerbtngö öermog ber ©d^auf^icler bte

Sötte bc8 ^Dtc^terö burd^ 2;on unb ©ebevbe ju fteigern unb

5U ergänzen; aber bamit er bic[e er^öl^enben Strfungen üBe,

mu^ bte ©^rad^e beö !l)^terö i^n leiten unb :^ö^ft ^)lanüott

unb jtoecfraä^ig bte 2Bir!ungen ber ©c^auf^telfunft motiüiren,

unb bes:^al6 verlangt aud^ ber ©d^aufpieter eine fc^ö^ferifd^e

3:ptig!eit beS ©i^terö, hjeld^e nt^t eine ^flad^fcilbung ber

5Bir!Iid^!eit, fonbern ettwaS ganj 2lnbere§ gibt : baö tunftooüe.

!Darf man gegenüber fotd^en ©d^lüierigfeiten, toeld^e ber

STuöbrud l^ol^er Seibenfd^aft im ®rama barbietet, bem ©id^ter

ratzen, fo tüirb i^m baö ^efte [ein, fo genau unb Ieben6=

tociifx, ol3 feine S3egabung erlaubt, bie einzelnen SOZomente

ju ftarfer Steigerung sufammen ju fd^Iie^en unb fo ioenig

als ntöglid^ bie fd^mücfenben 53etradf;tungen, SSergteid^e, S3ilber

inö S3reite au§3ufü:§ren. ^enn loä^renb fie ber ®^)rad^e gülle

geben, oerbeden fie nur p gern ^tüd^tig!eit unb Uxmntf) ber

^oetifd^en (grfinbung. SBenn überaß bem bramatifd^en ©id^ter

genaues, immertoä^renbeS 53eobad^ten ber 9^atur unentbe^r=

lid^ ift, fo gilt baö am meiften bei ©arfteüung heftiger Öeiben*

fd^aften; loor;l aber foll er fid^ betonet fein, ba^ er gerabc

]^ier am njenigften bie Statur nad^a:^men barf.

(Sine anbere (Sd^toierigfeit entfielt bem ©id^ter burc^ ben

inneren ©egenfa^, in ioeld^en feine Slrt beS ©d^affenö ju ber

feines SSerbünbeten , beS ©d^auf^ieterS, tritt. ;5)er ©id^ter

em^finbet bie Setoegungen feiner S^ara!tere, i^r ®egenf^iel unb

3ufammentDirfen nid^t fo, loie ber Sefer bie Sorte beS !l)ramaS,

nid^t fo, toie ber ©d^auf|)ieler feine ^oik. ©enjattig unb jum

(Schaffen reiseitb ge^en i^m ber S^arafter, bie (Scene, febeS

3JJoment auf, in ber Strt, ba^ i^m jugteid^ i^re ^ebeutung

für baS ®anje !lar bor Slugen fte:^t, n^ä^renb i^m aiit^ 2Sor^

l^ergel^enbe unb aöeS SfJad^foIgenbe toie in leifen Slccorben

turd^ baS ©emütl^ jittert. ©ie ßebenSäußerungen feiner (5^a=

taltere, baS geffeinbe ber §anblung, bie Sirfung ber ©cenen
17*
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em^finbet er aU locfcnb unb getüatttg btet(etrf;t lange Bcbor

fie in Sotten 2{u§bru(f gefunben l^aben. 3a, ber Sluöbrud,

toelc^en er i^nen fc^afft, gibt feiner eigenen ©mpftnbung oft

fel^r untooüftänbig bie (S^önl;eit unb 3)la^t iüieber, toomit

fie in feiner ©eete gefc^müdt toaren. Sä:^renb er fo baö

©eeleni^afte feiner ^erfonen oon innen l^erauö burc^ bie

©d^rift feft^ul^alten bentü:^t ift, ioirb it;m bie 2Bir!ung ber

9Borte, loeld^e er nieberfd^reiBt, nur unootlfontttten flar, erft

nad^ unb na^ getoö^nt er ficS^ an i^ren ^lang ; auc^ ben ge-

fd^Ioffenen 9?aum ber ^ü^ne, baS äußere (Srf(feinen feiner

©eftalten, bie Sßirfiing einer ©eBerbe, eineö Q^ebetonö fü:^lt er

nur neBeuBei, balb mel^r Balb toeniger beutlid^. 3m ©anjen

ftei^t er, ber burc^ bie ©^rac^e f^afft, ben SSebürfniffen bcö

Seferö ober §örerä no(^ näf;er aU benen beö ©^aufpielerS,

jumat n)enn er nic^t felBft barftellenber ^ünftter ift ©ie SBir-

!ungen, toelcä^e er finbet, entfpred^en beSl^atb balb ntel^r ben

53ebürfniffen beg Sefenben, Balb ine:^r benen beS ©arfteHerä.

g^iun aBer mu^ ber ©ic^tcr grof3er ©mpfinbung an^ einen

bellen unb ftarfen Sluöbruc! burc^ bie (Bpxa^z geBen. Unb

bie 5H>ir!ungen, n}elc§e eine ©eele auf anbere auöüBt, loerben

baburd; :^eroorgeBra($t, baß i^r 3nnereö in einer Slnjal^I oon

9^ebetr»eücn :^erau§Bric^t, n)elc^e fic^ immer ftärfer imb mäd^=

tiger erl^eBen unb an baö em)3fangenbe ©emüt:^ fc^Iagen, ®a§

Bebarf einer getoiffen 3^^* "ub auc^ Bei furjer unb p($ft

fräftiger ^el^anblung einer geioiffen ^Breite ber 2tu§fü:^rung.

•Der ©c^aufpieler bagegen mit feiner ^unft Bebarf beö ©trom3

ber üBer^eugenben, oerfüi^renben 9?ebe, ja er Bebarf beö ftarlen

9Iu§bru(fö ber Seibenft^aft burd^ bie ©prac^e niäft immer,

©ein Stugenmerf ift barauf gerichtet, noc^ burc^ anbere SJJittel

ju f(^affen, bereu Sir!fam!eit ber ®i^ter ni(^t eBenfo teBenbig

empfinbet. ©urc^ eine (SeBerbe be6 ©c^redenS, beö §affeö,

ber 33erad^tintg bermag er jutoeilen toeit mel^r auS^ubrüden,

aU ber ©i^ter burc^ bie Bcften 2Borte. Ungebulbig n)irb er

immer in ^Berfuc^ung fein, toon ben i^öd^ften 3}JitteIn feiner
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^imft (55eBraud6 ju inad^en. ©o voerben bte ®e[e|e bet 53ü^ttcrt-

lüirfung für t:^n unb bte 3"fc^flwe^ jutüeilen onbere, als fie

in ber ©eele beö fcS^affenben ©ic^terä tagen. !X)em ©arftetter

iüivb oft in bem ^am|3f ber Öetbenfc^aft ein SBort, ein Singen*

Blid fcefonberö geeignet fein, bie ftärfften mimif^en SBirfungen

baran ju fnü^fen; atfe folgenben ©eetenijorgänge in feiner

9?ebe, toie ^oetifc^ h^al^r fie an fid^ fein mögen, werben ir;m

unb ben ^u\ä}anzxn aU Sängen erfc^einen. 'Siaburc^ loirb

Bei ber ©arfteßung 2)?anc§eö unnöt^ig, toaä beim ©c^reifcen

unb Beim Öefen bie ^ö(^fte ^ere^tigung ^at.

®a^ ber ©c^auf^jieler feinerfeits bie SlufgaBe r;at, bem

©id^ter mit ©orgfalt gu folgen unb fic^ fotiet als irgenb mög*

Ii(^ ben beafcfic^tigten 2öir!ungen beffetben on3nfrf;lie§en, felbft

mit einiger 9?efignation , baö üerfte^t fic^ oon felBft '?fliä}t

fetten aber toirb fein 9?ed^t beffer, aU baS ber <S^ra^e; fc^on

beSi^atb, loeil feine ^unftmittel: (Stimme, (SrfinbungSfraft,

Xec^nif, felbft feine 9^eröen il^m ^efc^ränfnngen auferlegen,

bie ber !Di(^ter ni^t atS 3n)ingenbe em^jfinbet. ®er ®i^ter

aber toirb bei foId;em 9?ec^t, baä ber ©c^aufpieter gegenüber

feiner Slrbeit i^at, um fo mei^r mit ©(^ioierig!eiten !äm^)fen,

je femer er felbft ber S3ü^ne ftel^t, unb je loeniger beutlic^

i^m in ben einzelnen 2Q?omenten feiner f(^öpferif^en S^^ättg-

Mt baö 53ü:^nenbilb ber S^araftere ift. (5r toirb atfo fic^

burc^ 5fJac^ben!en unb ißeobac^tung !Iar mad^en muffen, h)ie

er feine S^araftere bem @(^auf))ieler für bie iBü^nenioir!ung

Bequem jured^t ju legen 'i)abz. (§r toirb aber ber ©c^aufpiet*

!unft aud^ nid^t immer uac^geBen bürfen. Unb ba er fc^on

Beim ©d^reiBtifc^ bie SlufgaBe :^at, fo fe^r alö möglich ber

too^ltooltenbe 33ormunb beS barfteöenben ^ünftterä ju fein,

fo tt)irb er bie SeBenögefe^e ber ©c^aufpietfunft ernft^aft

ftubiren muffen.
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i^letne Hegeln.

5Dte[eIBen ®c[e^e, xodä}t für bte §anbtung aufgcjä'^tt

iDurben, gelten au<S) für bie (5^ara!tere ber S3ü^ne. 2lu(^ biefe

muffen bramattf(^e ginl^etten fein — Sal^rfc^einltc^fett, S2ßtd^=

ttgfeit unb ®rö^e l^aBen — p ftarfem nnb gefteigertem 2ln6=

brurf beö bramatifc^en Öebenä befci(;tgt fein.

^ie (5^ara!tere beö 5)ramaö bürfen nur btejenigen

(Seiten ber menfd^Ud^en 9^atur j ei gen, burc^ n)etd^e

bie §anblung fortgefü'^rt unb motiüirt tüirb. —
^ein ©einiger, ifein ^euc^Ier, ift immer geizig, immer falfc^,

fein ^öfetüic^t öerrät^ feine nieberträ^tige ©eele Bei jeber

!il^at, h)elc^e er Bege^^t; 9^iemanb ^anbett immer confequent,

unenblid^ bielfac^ finb bie ®eban!en, »eld^e in ber aJ^enfc^en-

feele gegen einanber !äm^fen, bie berf^iebenen 9?ic^tungen,

in loelc^en fid§ ®eift, ®emüt:§, SBillenöfraft ouöbrücfen. ®aö
2)rama aber, toie jebeö funftgeBilbe, ^at nic^t ba6 9'Jec^t,

auä ber Summe ber ÖeBen0äu|erungen eine6 9!)Jenfd;en mit

^reil^eit anäjuiüä^Ien unb jufammenjuftellen ; nur h)aö ber

Obee unb ^anblung bient, ge:^ört ber ^unft. 3)er §anblung

aBer »erben nur fold^e getoäl^Ite 9)Jomente in ben (J^arafteren

bienen, welche aU pfammengeprig leicht- berftänblic^ finb.

9fJi^orb III. Don (gnglanb toar ein Blutiger unb rü(ffitf;t6lofer

©etoatt^errfd^er, er iüar eö aBer burc^auä nid^t immer, nic^t

gegen 3cben; er toar au^erbem ein ftaat6f(uger z^ürft, unb eä

ift möglich, ba^ feine 9fJegierung bem ©efc^ic^tfc^reiBer nad^
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einigen ^Ric^tungen alö ein ©egen für dngtanb erj'd^cint.

Senn ein !Dic^ter fid^ bie Aufgabe fleöt, bie blutige §ätte unb

i^alfc^^eit einer l^oc^üfcerlegenen, menfd^entoerac^tenben §elben^

notur in bie[em S^arafter »erfordert ju jeigen, fo toerftei^t fic^

üon felbft, ba^ er 3^9^ ^''^n 9D2ä^igung, meüeid^t ton 5£Bo^l'

wollen, ttjelc^e fic^ tf^a im Öeben biefeä dürften finben, in

feinem !Drama entioeber gar nic^t, ober nur fo weit aufnehmen

barf, als fie ben ©runbjug beö (S^arafterö, h)ie er if^n für

biefe 3bee nöt^ig ^at, unterftü^en. Unb ba bie 3^^^ ber

(^arafterifirenben 9}?omente, h?elc^e er uBerl^ou^jt aufführen

fann, im 33erpltni^ ^ur 3Bir!Hd;feit unenblid^ !Iein ift, fo

tritt f^on beö^alb |eber 3^9 i" ßi« ganj anbereö 23er^ältni^

5um ©efammtbilbe, alö in ber 3Bir!Ii^feit. ^a§ aber bei ben

§on)}tfiguren nötl^ig ift, gilt ooüenbS »on ben 9^ebengeftalten

;

e3 terfte:^t fid^, ba^ t>aä ®eit>ebe i^rer ®eete um fo leichter

öerftänblid^ fein mu^, je n^eniger 9?aum ber ©id^ter für fic

übrig '^at. ®c^n)erlid^ toirb ein bramatifc^er 5)irf;ter borin

gro^e ^e^Ier begeben. 2lud^ bem ungeübten 3:alente pflegt

bie eine Seite fe^r beutltc^ ju fein, i>on tt»eld;er eö feine Figuren

ju beleuchten i)at.

®aS erfte (Sefel^, ba§ ber ßin^eit, lä^t fic^ nod^ anberS

auf bie S^araftere antoenben: ha^ ®rama foU nur einen

§aupt:^elben f;aben, um toeld^en fic^ alte '5ßerfonen, toie

gro^ i^re 3^^?^ f^^ ^" Slbftufungen orbnen. !5)a6 ©rama
^at eine burd^auS monar^ifd^e (Siuri^tung, bie din^zit feiner

§anblung ift tüefentlic^ baüon ab:^ängig, boß bie ^anblung fid^

an einer mafagebenben "ijJerfon »oöjie^^t. Slber aud^ für eine

fidlere SBirfung ift bie erfte Sebingung, ha^ bie Slnt^eilna^me

beg 3u^örerö jumeift auf eine ^erfon gerichtet loerbe, unb

bafs er möglic^ft fd^neü erfahre, mer i^n »or anberen befd^äftigen

foU. ®a über^au|)t nur an h^enigen ^erfonen bie f;öd^ften

bramatifrf;en 33orgänge in großer StuSfül^rung ju 3:age fommen,

fo ift fd^on baburc^ 53efd^ränfung auf n^enige gro^e 9?oöen

geboten. Unb eg ift alte ßrfa^rung, ba^ bem §örer nid^ts
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l^einltc^er tt»trb at§ Un[ic^err;ett üBer bcn ^nt^nl, lDetcf;en er

jebet bie[er §au^tpev[onen gu^urttenbeu f)at (S6 tft a\\o axxä)

ein ^ta!ttfd^et 33ort^eil beä ©tüdeö, feine Sirfungen auf

einen ällittelpunft jn fcejiel^en.

SSer t'on biefem ©runbfa^ aBiüeic^t, foö ba§ in ber leB*

^aften (ämpfinbung t^un, baj3 er einen groJ3en 93ort:^eU ouf=

gibt, unb luenn ein ©toff bieö SIufgeBen not^ioenbig maä)t,

\iä) jiüeifetnb fragen, ob bie baburc^ entfte:^cnbe Unfic^er^eit

in ben SBirfungen beö ©tüdeä burrf; anbere bramatifc^e ^or*

jüge beffelben erfe^t tüerbe.

(Sine 3Iu§na'^me afferbingS '^at nnfer ©ranta feit langer

3cit aufgenommen. 2Bo bie iBejie^ungen jtoeier Öiebenben bie

§auptfa(f;e ber ^anblung bilben, toerben biefe innig öerbun*

benen '5)3erfonen gern alä gleichberechtigte angefe^en, i^r ^t^zn

unb ©c^icffal aB eine (Sinf^eit aufgefaßt. ®o in O^omeo unb

3ulia, Kabale unb Siebe, ben ^iccolomini, fogar in S^roitu^

unb treffiba. Iber aud) in biefem T^alk ft>irb ber ©ti^ter

iro^tti^un, einem ton beiben ben §au^^tt^eil ber ^anblung ju

geben, too ba6 nic^t möglid; ift, bie innere (gntivicfelung beiber

burc^ entf)3re(^enbe SJ^otioe narf; beiben ©eiten ju ftü^en.

^et ©:^a!ef|3eare fü^rt in ber erften ^älfte beö ©tüdeö 9?omeo,

in ber jtüeiten Sulia, in 5(ntoniu§ unb tteo^atra ift Slntoniuä

bis SU feinem Xobe ber §etb.

SlBä^renb aber bei ©f;a!ef|)eare, Öeffing, (^o^if)z fonft ber

^anjJt^elb immer unstoeifel^aft ift, I^at ® (filier ni(^t jum

35ortr;eil für ben Sßan feiner ©tiide eine eigentümliche 9cei=

gung ju ®o))pel^eIben, bie fc^on in ben ^Räubern l^eroortritt

unb in f^äteren 3a:^ren, feit feiner iöe!anntf(^aft mit ber on*

tifen Xragöbie, no(^ auffaßenber toirb. (5arlo6 unb ^ofa,

9D?aria unb (5Iifabet^, bie fetnblid^en trüber, 5U?a^- unb ^ßaüen*

flein, Z^ü, bie ©(^toeijer unb Öxubenj. ®iefe Steigung Iäj3t fic^

n)o^l erüären. S)er ^at^etifc^e 3ug tu ©c^iKer loar feit ber

^e!anntfd^aft mit ben ©riechen noc^ berftärft Sorben, er fommt

in feinen '^xaxmn nid;t feiten in 2Biberfpru(^ mit einer grö*
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^eren ®id^teretgen[c^aft, ber bramattf^en Energie. (So ytx--

legten fid^ i:^m jtoei 9?tcf;tungen [eineö SBefenS unter bev §anb

in getrennte ^erfonen, toon benen bie eine ben ^ati^eti[(^en, bic

anbere ben §auptt^etl ber ^anbtung erhält, bte jtüeite freiließ

noc^ gutoetlen i^ren 2(nt^eil <xv. ^at^oö. 3[Bte \>\z\t 2;^eilung

ben erften gelben, ber für i^n ber pat^etifc^e toar, ^erabbrüdte,

tft 6ereitg ge[agt.

einen anberen B'ef^fer Dermeibet ber ®ic^ter [c^tüerer. %^x
2(nt:^etl, tt)eltf;en bie (S^araftere am forttreiben ber §anblung

:^aben, ntuj3 fo eingerichtet fein, ba^ il^r erfolgreiches

2;:^nn immer ouf bem leicht oerftänblid^en ®runb=
juge i^reä SBefenä berui^t unb nic^t auf einer ®^i^=

finbigfeit i^reS Urtf;eitä ober ouf einer ißefonber^eit , h)elc^e

alö 3ufäöig erfc^eint. 3Sor atfem barf ein entfc^eibenber ^^ort=

](^ritt ber ^anblung nid^t aug SBunberIicf;feiten eineö S^a-

rafterö, toeld^e nic^t motioirt finb, ober au§ folc^en ©c^iDÖi^en

beffelben l^eroorge^en, toelc^e unferem fc^auenben ^uBticum ben

feffelnben (Sinbrud beffelben verringern, ©o ift bie ^ataftro^^e

in (Smilia ©alotti für unfere 3eit bereits nirf;t me^r im ^öd^ften

(Sinne tragifc^, loeil iinr »on (Smilia unb i^rem 3Sater mann-

lid^eren SlJiut^ forbern. Da^ bie S^oc^ter fic^ fürchtet »erführt

5u »erben, unb ber S3ater barum »erjtoeifelt, toeil boc^ ber

9?uf ber ÜToc^ter burd^ bie (Sntfü^rung gefc^äbigt ift, ftatt mit

bem ®oIc^ in ber §anb fic^ unb feinem ^inbe ben SfuSioeg

aus bem (Si^Ioffe ju fuc^en, baö toerle^t uns bie (§m^)finbung,

tüie f(^Dn aud^ ber S^arafter Dboarbo'S gerabe für biefe

^ataftro^^e geMlbet ift. 3" Seffing'S 3^^* toaren bie 33or=

ftellungen beS 'ißublicumS von ber 2)?ac^t unb SBiüfür fürft=

lieber ^errfd^er fo lebenbig, ba^ bie (Situation ganj anberS

njirfte als je^t. Unb bod^ :^ätte Öeffing aud^ bei fold^er 3Sor*

auSfetjung ben 3J?orb ber 3:oc^ter ftärfer motioiren !önnen.

!Der 3uf^aiie^ iitu^ bur^auS überzeugt fein, ba^ ben ©alottt

ein 2luSn?eg auS bem (Schlöffe unmögli^ ift. ®er 33ater mu^
i^n mit leijter (Steigerung ber ^raft terfuc^en, ben ^rinjen
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butc^ (^ehjatt »erl^tnbcrn. !Dann hkiU frctitrf; immer nod^

bcr größere Uebelftanb, baß bem Oboarbo in ber Zf^cit toeit

tiä^er lag, ben fc^urfifc^en ^rinjen aU feine unfd^ulbige S^od^ter

ju töten. ®aö h)äre t»iel gen^ö^nlid^er getuefen, ober menfd^=

lic^ wahrer. 9'iatürU^ !onnte biefeö 3:rauerfpiel fold^en ©c^Iuß

nid^t braud^en. Unb bieö ift ein iöetceiö, ba§ baö ^ebenüi^e

beö ©tüde^ tiefer liegt alä in ber ^ataftro^j^e. '^oä} machte

bie beutfd^e Önft, in toetc^er ber ftar!e (Seift Öeffing'ö rang,

baö ©c^affen großer tragifc^er SBirfnngen f($iüierig. 3)ie

S3eften em))fanben toie eble Sfiömer jur ^oiferjeit: ber Sob

ma^t frei!*)

Sßo aber unuermeiblid^ ift, ben gelben in einer n^efent^

li(^en 9^ic^tung alä fnrjfic^tig unb befd^rän!t gegenüber feiner

Umgebung barjuftellen, muf3 baö l^erabbrüdenbe ©enjtc^t ouf=

geipogen fein burd^ eine ergänjenbe ©eite feiner ^erfönlid;feit,

njeld^e i^m er^ö^ten ®rab üon 2(df;tung unb Slntl^eil jurcenbet.

Sag ift gelungen im ®i5tj unb 3Baüenftein, eä ift üerfud^t

aber ni^t gelungen im (Sgmont.

SGBenn ber gried^ifc^e 93erfaffer ber '^oetif »orfd^reibt, baß

bie (5^ra!tere ber Reiben, um 3:;^eilua:^me ju eripecJen, auö

böfe unb gut gemifd^t fein muffen, fo gilt biefer ®a^, auf

bie üeränberten ^err;ältniffe unferer ^ü^ne angen^anbt, no^

l;eut. ®ie ©toffbilber, auö benen bie S3ü^ne ber ©ermanen

toorjugötüeife i^re poetif(^en S^araltere l^erauö^ebt, finb felbft

SD^enfd^en. 2lud^ wo ber 3)id^ter einmal ©eftalten ber ®age

toerwert^et, öerfud^t er me^r ober iDentger glüdli^, biefelben

mit ber freieren 2)^enfd;(td^!eit unb bem retd^eren Seben ju

füllen, icel^eö an gefd^ic^tltd^en (5l;ara!teren ober an ^erfonen

bcr ©egeniüart jum 3bealifiren einlabet. Unb ber ©td^ter

*) (58 i5erfte]^t fic^, ba^ auc^ (Smitia ©alotti in ber Stacht i^re§

Sa'^reS (1772) aufgeführt lüerbett ntufe. — ®ag ©tücf forbert noc^ eine

Stüdfic^t ßei ber ©arfteKung. S5om brüten 2l!t barf ber SSor'^ang in ben

3icifd^enatten nid^t me^r l^eruntergekffen icerben, biefelben finb aufeerbem

fe'^r furj lu l^alten.
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»irb jcbcn (5^ara!tcr für fein !l)rama Bcnu^en bürfen, toctd^er

bic !Darfteöung ftatfer bramatifd^er SSorgänge möglt^ ntac^t.

©ie unbcbtngte unb 6ett)egung«to[e ®ütc unb ©d^Iec^ttgfett

finb für §auptroöen fd^on baburd^ auSgefc^loffen. ®tc Äunft

an fid^ legt t:^m eine tt»ettere 53efd^ränfung nid^t auf. ®enn

ein S^ataftet, in tüelc^em bie l^öd^ften bramatifc^cn SSorgänge

fid^ reid^Iid^ batfteöen laffen, h)irb ein tnnftgeBilbe, toie auc^

fein 33erpttni^ au bem fittlid^en 3n^alt ober ben gefeüf^aft*

lid^en Slnfid^ten ber §örer fein möge.

SBoi^t aber toirb bem 2)id^ter bie SBa^t begrenzt, junäcf^ft

burd^ feinen eigenen männlid^en (5^ara!ter, ©ef^mad, SDfJoral,

(Sitte, bann aber aud^ burd^ bie D^ücEfid^t auf feinen ibeaten

§örer, baö publicum. (5ö mu§ i^m fe^r baran liegen, baä^

felbe für feinen gelben ju erbarmen unb jum nad^f(^affenben

ajjitfpieler in ben Sßanblungen unb ©emut^öüorgängen ju

mad^en, »etd^e er »erführt. Um bieö SO^itgefü^l 3u beiDa'^ren,

ift er genöt^igt '>j3erfönlic^!eiten ju toasten, n^el^e nic^t nur

burd^ bie Sid^tigfeit, ®rö^e unb traft i^reö SBefenä feffeln,

fonbern hjelc^e aud^ (5m)3finbung unb ©efd^macE ber §örer für

fic^ ju gelüinnen lüiffen.

!5)er ©ic^ter mu^ alfo ba§ (Sel^eimni^ berftel^en, ba8

l^urd^tbare, (Sntfe^Iid^e, baö ©d^Ied^te unb Slbfto^enbe in einem

(5^ara!ter burc^ bie Seimifd^ung, toeld^e er i^m gibt, für feine

3eitgenoffen ju abeln unb ju Derfc^önen. ©er M^ne ber

©ermanen ift bie §rage, toie biet ber 2)id^ter barin loagen

bürfe, feit ©^afefpeare !aum me:^r jiDeifel^aft. ©er 3<iu^2^*

feiner f^ö^ferif^en traft toir!t üietleid^t auf Öeben, ber felbft

ju bilben üerfudfjt, am geii?altigften burc^ bie 2lugfüf;rung,

tt)eld^e er feinen ^öfetüid^tern gegönnt ^at. ®otüo^{9?id^arbIIl.

atö 3ago finb SJ^ufterbilber, n)ie ber ©id^ter aud^ bie ®öfen

unb ©d^lec^ten f^ön ju bilben ^abt. ©ie ftarfe ßebenöfraft

unb bie ironifd^e greii^eit, in toeld^er fie mit bem ßeben f^ieten,

üerbinbet il^nen ein l^ö^ft bebeutfameö Clement, toeld^eö i^^nen

toibertoißige ©etounberung erstoingt. :Seibe finb (Schürfen o^ne
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jeben S3etfa| etnet milbernben (gtgenfc^aft. 3I6er in bem ©elbft*

gefü^l überlegener Staturen bel^errfc^en fie t^re Umgebung mit

einer faft übermenfc^lic^en ^roft unb ©i^eri^eit. (Sie:^t man

nä^er ju, fo finb betbe je^r toer[(^ieben geformt. 9f?i^arb ift

ber tüilbe ©o^n einer 3^^* ^^^ ^^^^ unb ®räuel, iüo bic

^flic^t nichts galt unb bie ©etbft[u(^t Slüeö toagte. ®aö

SJli^Der^ältni^ Steiferen einem e:^ernen ®eift unb einem ge-

brec^Iid^en Körper ift i^m ©runbtage eineö falten 9)?en|d^en=

l}a\\z^ getDorben. (Sr ift ein ^ra!tif{^er aJJann unb ein S'ürft,

ber baS iBi3fe nur t:^ut, iüo eg i:^m nü^t, bann freili^ er*

barmungöloö, mit einer luilben Saune. 3ago bagegen ift toeit

me^r !Jeufel. 3^m moc^t e§ greube, nic^tötrürbig ju l^an^^

beln, er t^ut baö Söfc mit innerftem 53e^agen. (Sr motitoirt

fic^ unb Stnberen lüieber^olt in bem ©tücf, tuarum er ben

3)?o^ren toerberbe, er foß i^m einen anberen Dffijier üorge-

jogen :^aben, er fotl mit feiner i^rau geliebelt ^aben. ®a§ ift

alleö ni^t tDa:^r, unb fofern e§ \vai)X ift, nic^t ber le^te ©runb

feiner ZMt. ®er Hauptantrieb ift bei i^m ber ®rang einer

f(^i3|3ferifd^en traft Slnfd^läge 3U machen unb 9?än!e ju fpinnen,

aierbingö ju feinem eigenen "kü^ unb 33ort^eil. (Sr xoax beg=

:^alb für baä :X)rama fd^tcerer ju üertoert^en olö ber i^urft,

ber i5elb:^err, bem fc^on bie Umgebung unb bie großen ^xczdt

SEBic^tigfeit unb eine getoiffe ®rö|e gaben; unb be§r;alb ^at

<S:^a!efpeare i^n au^ no^ ftär!er mit ^umor gefüllt, ber i)er=

fc^önernben ©timmung ber ©eele, tüeld^e ben einzigen 3Sorjug

l^at, auc^ bem §äpcf;en unb gemeinen eine retsüolte Se*

leud^tung ju geben.

©runblage beö §umorö ift bie unbef(^ränfte grei^eit etneg

rei(^en @emüt^e§, njelc^eö feine überlegene traft an ben (Bz'

ftalten feiner Umgebung mit fpielenber Saune erlüeift. ®er

e^ifc^e Siebter, n>el(^er Steigung unb 2lnlage für biefe 2öir*

!ungen in fic^ trägt, öermag fie in bo^jpelter Seife an ben

(Seftalten feiner tunft ju ertceifen, er fann biefe felbft p
§umoriften mad^en, ober er !ann feinen §umor an i^nen
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üben. 3)cr tragtfd^e üDic^tev, toetd^cr nur burc^ [eine Reiben

fprtd^t, üermag fetbftberftäublic^ nur baS erftere, inbem er

t^nen üon feinem |)umor mittf;et{t. 2)te[e moberne (Semüt^S-

rt(^tung übt auf beu §örer ftetö eine mächtige, gugletc^ feffetnbe

unb befreteube 3Bir!ung. ^ür baö ernfte ©rama jebod^ ^at

i^re 33ern)ertr;ung eine ©d^iüierigfeit. ®ie 35orauö[e^ung be§

§umor3 ift innere ^xtit}ät, 9?u^e, Uebertegen^eit, baö Sßefen

beö bramati[c^en gelben ift Sefangenl;eit, ©turnt, ftarfe (Sr-

regtl^eit. ®aö fiebere unb bel^aglic^e ©pteten mit ben (Sreig*

niffen ift bem gorteilen einer beicegten ^anblung ungünftig,

e§ bel^nt faft unüermeiblic^ bie ©cene, in toelc^e e3 bringt, ju

einem ©ituationöbilbe anö, 2Bo beö^alb ber §umor mit einer

^aupt^erfon in haß S)rama eintritt, muß ber S^arafter, ber

baburc^ über bie Slnberen gef^oben mirb, anbere (Sigenfd^aften

l^aben, toelc^e üer^inbern, baß er ru^ig be:^arre: in fic^ eine

ftar! treibenbe ^raft, unb baruber eine fräftige fortrüdenbe

^anbtung.

Sflun ift aüerbingS mi3glid;, ben ^umor be§ ©ramaö fo

ju leiten, baß er heftige S3en)egungen ber ©eele nic^t auß--

fdaließt, unb baß ein freiem S3eftrauen eigener unb frember

©d^itffale gefteigert tüirb buri^ eine entfprec^enbe gär;igfeit

beö S^aroÜerö, großer ßeibenfc^aft Stuöbrud ju geben. Slber

gu lehren ift baö nid^t.

Unb bie SSerbinbung eineö tiefen ®emüt:^8 mit bem 3Soü=

gefüllt fieserer Ä'raft unb mit überlegener Saune ift ein ®e=

fc^enl, toetc^eö bem ©ic^ter ernfter ©ramen in ©entfd^Ianb

noä) faum ju 2;^eil getoorben ift. SBem folc^e ©abe »erliefen

h)irb, ber bertoenbet fie als reicher aJJann forgtoö, mür;etoS,

fi^er, er fc^afft fic^ felbft ®efe^ unb 9?egel unb jtoingt feine

^eitgenoffen i^m betüunbernb p folgen; mx fie nid^t 'i)at,

ber ringt üergebenö barnad^, ^ttoaß üon bem f(^mü(fenben

®tan5, ben fie überaü ausgießt, in feine ©cenen i^inein ju

malen.

(Sig ift frü(;er gefagt, toie bei unferem S)rama bie (5^araf=
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tere ben gott[d^rttt ber ^anblung p motitotten l^aben, unb

tote baö ©d^tdfal, toeld^eg fie h^^^xx\<^t, im legten ®runb

nid^tö Stnbereö [ein barf, alö ber buv^ i^re ^erfönlic^feit f^tx--

vorgebrachte ßauf ber ßreigniffe, toel^er in jebem 2lugenbltcf

öon bem §örer als vernünftig unb toai^rfd^einlic^ begriffen

»erben mu^, toie fe^r auä) einzelne 2JJomente i^m überrafc^enb

!ommen. ©erabe bann ertoeift ber ©id^ter feine ^raft, toenn

er feine S^araftere tief unb gro^ gu bilben unb ben 8ouf ber

^anbtung mit :^o:^em ©inne ju leiten toeig, unb toenn er nic^t

als fd^one (grfinbung barbietet, toaö auf ber ^eerftrafäe be§

getoö^nIicf;en aJZenfc^enüerftanbeö liegt unb »aä aud^ feistem

Urti^eil baö näc^fte ift. Unb mit 2tbfic^t ift toieber^olt betont

tt)orben, ba§ jebeö ®rama ein feft georbneteö ®efüge fein

muffe, bei toelc^em ber ^ufa^tmen^ang jtoifd^en Urfad^e unb

Sfiötr!ung bie ehernen klammern bilbet, unb ba^ baö 33ernunft'

tt)ibrige al§ fold^eö in bem mobenten ®rama über^au|)t feine

irgenb toid^tige ©teile t)aben bürfe.

Se^t aber barf an ein 9Jebenmotiü für ^forttreiben ber

§anblung erinnert toerben, loeld^eä in bem früheren Slbfd^nitt

nid^t ertüäl^nt tourbe. 3n einzelnen hätten bürfen bie S^araf-

tere einen ©chatten jum SJJitfpieler erhalten, ber auf unferer

S3ü:^ne ungern gebulbet »erben foü, ben ^u^aU. SBenn nämtid^

baö SBerbenbe in ber §au|)tfad^e burd^ bie treibenben ^erfön-

lid^Ieiten begrünbet ift, bann barf in feinem 3SerIauf atferbingä

begreiflid^ »erben, ba^ ber einzelne SD^enfd^ nic^t mit ©id^er=

l^eit ben ^ufammenl^ang ber ©reigniffe ju leiten vermag. Sßenn

im ^önig Sear ber S3öfeioid^t (Sbmunb, »enn in ber Slntigone

ber @etoalt^errfc^er ^reon ben S^obeöbefel^l, »eichen fie au^-

gefproc^en :^aben, »iberrufen, fo erfc^eint aüerbingö als 3"-

foü, ba^ berfelbe S3efef;I fo fd^neü ober in unertoarteter SBeife

bereite ausgeführt toorben ift. 3Benn im Saüenftein ber §elb

ben SSertrag, »el(^en er mit SBrangel gefd^loffen ^at, jurücf-

nel^men »iü, fo »irb aüerbingö ftarf betont, »ie unbegreiflich

fd^neü ber ©d^»ebe oerfc^iounben fei. Senn in S^iomeo unb
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3ulia bte Sflaä^xiä^t öon Sulia'ö 2:obc ci^er ju 9?oinco fommi

alö bie S3ot[d^aft be§ 'ipoter Sorenjo, fo erfd^eint ber ^u^att

t)kx fogav üon ent[d;eibenber Sid^ttgfett für ben SSertauf beö

Stücfeö. 2l6er bie[eö (Einbringen eineö nid^t bercd^neten Um-
ftonbeö, iDie fef;r eö auffallen mag, ift im @rnnbe fein »on

ou^cn :^ercin6rec^enbeö 2)2otit), fonbern eö ift nur ^^olge eines

d^ara!teriftifd;en 2::i^unö ber Reiben.

®ie S^ara!tere I;aben nämlic^ eine berl^ängni^boüc (5nt=

fd^eibung abhängig gemad^t »on einem Sauf ber ^l^atfad^en,

ben fie nic^t mer;r regieren !önnen. !^er ^ail toax eingetreten,

ben (Sbntunb für ben !ilob ber (Sorbelia feftgefe^t :^atte ; ^reon

^atU bie Slntigone in ba§ ®raBgen)öI6e fd^tie^en laffen, 06

bie ^Tro^ige ben ^ungertob erwartete ober fid^ felbft einen

2:0b h)ä^(te, barüber i^atte er bie ^errfd^aft verloren. SaIIen=

ftein l^at fein ©d^icffal in bie ^anb eineS ^einbeS gegeben;

ba|3 SBrangel guten ®runb i^atte, ben Sntfd^Iu^ beö ^ögetnben

untüiberruflid^ gu machen, lag auf ber §anb. 9xomeo unb

Sfutie finb in bie Sage ge!ommen, bo^ bie 3}ZögIic^teit i^re§

Sebenö uon einer fürd^terlic^en, frevelhaften unb i^öc^ft a6en=

teuerlid^en aJJa^regel abfängt, n^eld^e ber ^ater in feiner '2lngft

ouögebad^t l^at. 3n biefen unb ä^nlid^en fällen txitt ber ^n-

fall nur beö^alb ein, tt>eil bie S^ara!tere unter übermäd^tigem

3ioange bie Sal^l bereite verloren l^aben. dx ift für ben

•Did^ter unb fein ©tücE nid^t mel^r Bi^f^ö^ ^- ^- J^^^t ^^"

grembeS, toeld^eö baö (befuge ber ^anbtung jerrei^t, fonbern

er ift ein auö ben (Sigentpmlid^ feiten ber (S^araftere :^erbor=^

gegangenes SJJotito tt»ie jiebeS anbere, im legten ©runbe nur

eine notl;iDenbige i^otge herausgegangener (Sreigniffe. — ÜDteS

nid^t untDtrffame 93^ittet ift aber torftd^tig gu gebraud^en unb

genau burd^ baS Sefen ber Sl;araftere unb bie t^atfäd^lid^e

Sage ju mottüiren.

2lud^ für Seitung ber S^araftere burdf; bie einzelnen Slfte

finb,tt>ie bereits frül^er gefagt tuurbe, einige ted^nifc^e 3Sorfd^riften

ju beachten; fie loerben ^ier nod^ einmal furj ^ertoorge^oben.
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3eber ß^atatter be§ !Dromo§ \oü bte ®runbjügc fcincS

SBefeuö fo fc^nefl alö mögtid^ beutUd^ unb anstef^enb jetgen;

auä} lüo eine ^unfltotvfung in i^erbedtem 'BpkU einjelncr

9?olIen liegt, muj? ber 3«f^fl«e^ ^^ö 311 einem getoiffen ®rabe

23ertrauter be§ ®id;tet'3 h^evben. — 3e jpätev im 33erlauf

ber ^anbtung ein neuer S^aratterjug ju 2;age lommt, befto

forgfältiger mu^ er [c^on im Slnfange motieirt toerben, bamit

ber 3u[c[;auer baö ü6erra[d^enbe 9?eue mit bem tooüen ^e-

l^agen genieße, ba§ eä ber Einlage beö (5f;aratterö borf? 'ooiU

ftänbig ent[prirf;t.

3m Stnfang beö ©tüdeg, too bie §ou^t(^ara!tere fid?

barsufteüen l^aben, finb hirje ©tri^e O^egel; e§ berfte^t fic^

toon [elbft, ba^ bie Bebeutfamen (Sinjetsüge nid;t ane!boten^aft,

fonbern mit ber §anblung teriüebt gu 2;age fommen muffen,

au6naf;möiDeife finb r;ier fleine g^ifoben, eine iefc^eibene

©ituationSmderei erlaubt. — 2)ie ©cenen beS 2(nfange,

tüeli^e bie garbe beö ©tü(fe6 angeben, bte ©timmung üor*

bereiten, feilen 3ugtei(^ baö ©vunbgetoebe ber gelben barlegen.

Wit ganj auögeseirf^ucter tunft l^erfä^rt babei ®!^afei))eare.

(Sr Iä§t gern feine gelben, bei^or fie in bie 53efangenf;eit ber

tragifrf;en ^anblung hineingeführt iDerben, in ber Ginleitung§=

fcene ben ^n% il^reö 5iöefen§ nod^ unbefangen unb boc^ f;i3d;ft

bejcid^nenb auSf^^red^en : ^amlet, diormo, Srutuö, Dtf;eüo,

Warb III.

06 ift lein 3ufa(r, baß ©oet^e'g Reiben, gouft (beibe

2:f;eile), 3^:^igenie, fogar ®ö^ fid; burc^ einen 3)2onoIog ein=

fuhren, ober in ruhigem ©efpräd^, toie 3:affo, SlaiJtgo ; (ggmont

tritt erft im jtüeiten 5lft auf. — Öeffing folgt noc^ ber alten

®etoo(;n^eit feiner S3ü^ne, bie gelben bur^ i^re SSertrauten

einjufüf^ren; aber ©c^iüer legt «lieber gröjäereö ©elt)id;t auf

^arafteriflifd;e ^Darlegung ber unbefangenen Reiben. 3n ber

3:riIogie be6 3BaKenftein toirb baö 2Befen beö gelben burc^

baö Säger unb ben erften Slft ber ^iccolomini guerft in ja^I-

reid^en Slbfpiegelungen gläuäenb bargefteüt, SBaüenftein felbft
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aBet crfd^etnt burd^ ben 5tfti*oIogen furj eingeleitet, im Steife

fetner i^amilie unb ber 33ertranten, auö bem et trä^renb be§

ganzen ©tücfeö nur feiten heraustritt.

ÜDa^ neue O^oIIen in ber jh)eiten ^älfte be§ ^ramaS,

ber Umfe^r, eine befonbere S3e:^anblung i^erlangen, ift bereits

gefagt. ®er ^ü\ä)amx ift geneigt, bie g-ür^rung ber §anb=^

lung burc^ neue ^erfonen mit SD^iptrauen gu betrai^ten, ber

©i^ter mu^ fi^ ^üten ju jerftreuen ober ungebulbig ju

ma^en. ÜDeS^alb bebürfen bie (5§ara!tere ber Umfef;r eine

reid)ere 3(u6ftattung, feffeinbe (Sinfüf;rung, h)irffamfte (Sinjel^

fc^ilbernng in fna))per ^e^anblung. 55efannte Seifpiete "oox^

trefflid^er 2luSfü^rung finb, au^er ben fruf; er genannten, !Deöe=

rou^" unb SD^acbonalb im iföallenflein , tt>äf;renb Rüttler in

bemfelben ©tü(f n)ieber als 93hifter gelten fann, h)ie ein

(5^ara!ter, beffen tT;ätige§ (eingreifen für ben legten S^^eil beS

(StüdeS aufgefpart ift, atS 5r^eilnef;mer ber §anb(ung burc^

bie erften 3:^ei(e nid^t gefc^Ieppt, fcnbern mit feinen inneren

Sonblungen üerfloi^ten toirb.

3ule^t toirb fid; ber ungeübte iBü^nenbid^ter pten, toenn

er Slnbere über feinen gelben f|3rec^en laffen mup, großen Sert^

auf fc((^e Erläuterung be§ Sbarafterö gu legen, er tr>irb auc^

ben |)elben felbft nur trc eS burc^auS stoecfbienüc^ ift, ein

Urt^eil über fii^ felbft abgeben laffen; benn 2t(IeS, toaS Slnbere

ßon einer '^ßerfon fagen, ja auc^ tt»a6 fie felbft 'con fic^ fagt,

'i)ai im ÜDrama geringes Ö^eunc^t gegen baS, toaS man in i^r

ti) erben fie^t, im ©egenfpiele gegen Stnbere, im 3u[«^K^£tt=

l^angc ber §anblung. 3a, eS mag tötlicf; toirfen, toenn ber

eifrige !iDic^ter feine gelben als ergaben, als luftig, als fing

cm|)fief;It, tcäf^renb i^men in bem ©türfe felbft tro^ bem Sunfc^e

beS !5)i(^terS nic^t bergönnt nnrb ficf; fo ju ertoeifen.

®ie gü^rung ber (5^ara!tere burc^ bie ©cenen mu^ mit

fteter 9^ü(ffic^t auf baS S3ü^nenbtlb unb bie 53ebürfniffe ber

fccnifijien !5)arfte((ung gefc^e^en. ®enn auc^ in ber ®cenen=

fü:^rung mac^t ber «Sc^aufpieler gegenüber bem ^i^ter feine

IJretjtaa, Se^nif 18
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5l(3^tung an3ur;ören. (Sr [te:^t ju feinem 2)ai*fteIIcr in einem

jarten 3?er:^nltni[fe, n^elc^cö beibcn S;f;ei(en 9iüdficf;tcn anf^

legt; in ber §auptfacf;e ift ba§ ^iqI Leiber gemeinsam, ^cibe

kt^ätigen an bcmfelbcn ©toff ii^re fc^ö^ferifd^e ^raft, ber

©ic^ter alö bev ftiße ü^eitev, bei* ©orfteßer al§ anöfüi^venbe

©etoalt. Unb ber ®id;ter iinrb erfal^ren, baf3 ber beutfc^e

©arftcöer im (^anjen mit fd^netter Sßärme unb ßifer auf

bie SBirfungen, be§ ©id^terö eingeigt unb if;n nur feiten mit

2(nfprnrf;en beläftigt, burcf; n^eli^e er feine SJunft jum '^a^-

tl)ül ber ^oefie in ben 5Borbergrnnb gu ftettcn gebenft. ®a
freilid^ ber einzelne Xiarfteller bie SBirhmgen feiner ^oiU

im Singe l;at, ber ®id;ter bie ©efammtunrfung, fo tüirb fcei

bem (Sinüben be§ ©tüdeö (itterbingä in inelen ^^iillen ein

3tt)ief^)alt ber Öntereffcn l^erbortreten. 9^i(^t immer iDirb

ber ©ic^ter feinem 23erHinbeten baö bcffere 9ierf;t gugefte^en,

toenn i^m einmal not^ivenbig toirb eine Sir!nng abju^

bäm|)fen, einen (Ef;araftcr in einselncn SJtomentcn ber .^anb=

tung änrüdjubrängen. ®ie (Srfa^unntg leiert, ba^ ber ®ar=

fteller fic^ bei folc^em Siberfpru^ ber beiberfeitigen Hnffaffung

bereittrillig fügt, foBalb er bie (Sm^^finbnng erl^ält, baf? ber

©id^ter bie eigene H'nnft terftcl;t. Senn ber .Qünftlcr ift ge=

iüöl;nt, alö 2;^eilne^mer an einem grefseren ©anjen ^u ar-

beiten, unb er!ennt, u^enn er aufmertfam fein \mii , xzä)t gut

bie ^öd;ften S3ebürfniffe beö ©tüdeö.

®ie O'orberungen, toelc^e er mit Stecht likUt: gute ©^^iel-

rollen, ftarfe S?irlungen, ©c^onnng feiner llraft, bequeme

3urid;tung ber ©ceneu, muffen im ©rnube bem Siebter

ebenfo fel;r am ^erjen liegen, alö i^m.

®iefe ^-crbernngen laffen fic^ aber in ber §iau^tfad;e auf

jttjei gro^e ©runbfälje 5uriidfiif;ren, auf ben ©atj, »eld^cr (ner

aufgeführt tüurbe: bem fd^affenben Siebter foü bie S3ül;nen=

nnrhmg beutlid; fein, unb auf ben furzen, aber allerbingö

baiS §ö(^fte l;eifd;enben ©alj: ber 3)id;ter feil feinen ßl;arat=
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teren gro^e brantatifi^e Sivfungen 3U fcf;affen toiffen. 3unäc^ft

aI[o foß ber ©id^tet in jeber etnjelncn ©cene, jumal in ©cenen

beö 3"f^'^^^^^"fP^^^^r ^^ß Uekrfid^t über ba§ S3üf;nenbilb fcfl

in ber ©eele Tratten ; er foü bie ©teöungcn ber ^erfonen nnb

tr;re Beilegungen p unb üon einmtber, tüie fie nod^ nnb m^
ouf ber 53ü^ne ge[d)e:^en, mit einiger ®eutlid;!fcit em^finben,

SBenn er ben ©c^auf^neter ^lüingt, f/dnfiger, nlö ber (if;ara!ter

unb bie SBürbe [einer O^oIIe erlauben, fic^ naä} einer unb ber

önberen 'ißerfon ju ritzten, um t»iellcid;t 9celJenrof(en if;re SBir=

!ung 3U erleichtern ober 3urecf;t ju mad^en ; n?enn er t>erfäumt,

bie Uebergcinge auö einer Sluffteöung in bie anbere, ton einer

©eite ber Bü^ne auf bie anbere, loeld^e er bei einem f^äteren

9)?oment ber ©cene ooranSfe^t, gu motioiren; menn er ben

©d^aufpieter in eine Sage ^loängt, hjetd^e il^m nid^t oerftattet,

nngejttiungcn unb n,nr![am feine 5Iftion auSjufül^ren ober mit

einem SJiitfpieler in bie gebotene 23erbinbung ju treten; loenn

er ntd;t barauf ad^tet, n^eld^e fetner 9^oöen jebegmal baö ©piet

ju bringen unb ioeldfje eö aufzunehmen t)at; ferner, loenn er

Hauptrollen längere ^cit auf ber Sii^ne unbefd^äftigt Iä§t

ober ber ^raft beg ©orfteüerö s" '^^^^ 3umutf;et, fo ift ber

le^te ©runb biefer unb äf;nlid^er llebelftänbe immer eine ju

f(^iDadt;e unb Iü(fen:^afte 23orftet(ung ocn bem S3ü^nentterlauf

ber bramatifd;en Betoegung, loeld^e ber ®idf;ter in i^rem Saufe

burd^ bie ©eelen oietIeid;t fGf;r gut unb lüirtfam em^funben

^at 3n allen folcf;en ^aUzn ^aben bie gorberungen beg

©d^auf|)ielerö boö 9?ed^t berüdfi^ttgt pt toerben. Unb ber

©d^affenbe »irb au^ au§ biefem ®runbe bem S3ebürfniffe

unb bem Brau^ ber 53ül^ne befonbere 2lufmer!fam!eit ju-

toenben. (gö gibt bafür fein beffereg TliM, olö ba^ er mit

bem ©(^auf))ieler einige neu einjuübenbe ^Rollen burcBgel^t

— um gu lernen — , unb ba|3 er fleißig ben groben M'
tooi^nt, tt)eld;e ein forgfältiger O^egiffeur abhält.

®ie alte gorberung, ber Siebter foüe feine Sr;ara!tere

ben ^äd;ern ber ©arflelter anpaffen, f^eint unbe^^ilflid^er,

18*
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aU fle in ai^a^r^ett tft. ^wax finb auf unferer ^ii^ne ge*

tabe für bte §aii^trcßen bie feftcn Ue'6ettieferungen aufgegeben,

toelc^e ben ^ünftler etnft im S3ann!rei§ fetneö gad^eS erhielten,

bem „Sntvtganten" unmöglich mad()ten eine 9^oüe au^ bem

„evften ^ad^" ju f^telen, unb ben „53cntiüant" burd; eine

fd;tt»er ju ükrfteigenbe ^tuft ton bem „jugenbUd;en gelben"

trennten. Snbe^ Befte:^t ncc^ fot>ieI bon bem Sßxanä}, aU für

bie ^arfteüer unb ben Leiter ber 33üi^ne nü^^td; ift, um ba§

einzelne S^alent nad; feiner Befcnberen 2(ntage ju äie(;en unb

bie 53e[e^ung neuer 9tc((en 3u erleichtern. 3eber "^^arfteHer

erfreut fic^ bemna^ eineö gett'iffen 3?orrat^ä bcn bramatifd;en

9[)titteln, h^el^e er innert^alb feineö gac^e^ an§gebi(bet l^at:

3:onIage feiner ©timme, 5lccente ber 9?ebe, Gattung ber

©lieber, ©teltungen, B^^^^S ^^^ ©efic^t^mulfeln. 3nner^aI6

feiner gelr»o:^nten ©renjen Beiregt er fi^ ter^ältni^mä^ig fid;er,

au^er^alb berfeI6en nnrb er nnfic^er. Senn nun ber S)id;ter

in berfelkn diolk bie geicanbte ^^ertig!eit i?erfd^iebener Bäcker

teanfi^ruc^t, fo n?irb bie Sefe^-ung f(^n^er, ber Erfolg Lnenetd;t

3lpeifclf;aft. (fö fei 3. Sß. ein italieui|d;er Parteiführer beä fünf*

3er;nten 3al;r^unbertä naä} au^en :^in fd;arf, fc^Iau, t^erptlt,

rüdfic^tS^Iofer S3cfeh)id;t, in feiner Familie i^on irarmem (^^c\ül)l,

linirbig, t^ere^rt unb t>erer;rung§tttert(; — feine untoa'^rfd^eiU'

li^e SDZifi^ung —
, fc fttürbe fein S3itb auf ber S3ü^ne fe'^r öer=

fd;ieben ausfallen, c& ber (E^araftevf^neler ober cb ber ältere

^elb unb toürbige 33ater i^n barfteHen, iral^rf^ieinUc^ nn'trbe

t^ei jeber 53efe^ung bie eine ©ette feinet SefenS ju furj

fommen. Unb bie§ ift lein feltener galt, ^ie 5>ort^eiIe rid;=

tigcr S3efe^ung nad^ S"äd;ern, bie ©efa'^ren einer »erfe:^Iten

fann man bei jebem neuen ©tüd teoBad^ten.

l^er !Did;ter tinrb fic^ gtoar burd^ foI(^e Huge 9^üdfid;t

auf bie größere ©id^er^eit feiner Grfolge nirgenb kftimmeu

laffen, tvo i^m baS formen eineö ungetrö^ntid^en S3ü^nen*

d;arafter§ i^cn Si^tigfeit nnrb. Gr fett nur n>iffen, n?a6

für if;n unb feine !Darftc([er am Bequemften ift.
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Unb lüenn jule^t ton bent S^t^ter geforbert tüirb, bajj

et feine ß^araüere n)ir![am füt ben ©avfleller btlbe, fo enthält

bicfer SBunfc^ bie l^crf;ftc gorbetung, tüeld^e überl^au^t bem

bramatifc^en ©id^tev gefteCft lüerben !ann. ©enn für ben 3)or=

fteller tott!fam f^affen, ^cijlt in S2ßa^rf;ett nid^tö anbereö, aU
im beften «Sinne beö 3S3orte§ bvamatifd^ fc^affen. «Seele unb Mh
ber (S^auf|5teler finb bereit, fic^ in l^öc^ft beiüu^te, f^i)^ferifd^e

2:]^ättg!eit ju üerfel^en, um baö ge^eimfte (gm^finben, (^efü^t

unb ®eban!en, ^Bitten unb Zi)at ju terbilblic^en. ®er Siebter

fel^e ju, ba^ er biefen geiualtigen 55orrat:^ ton §ilfö!räften

für feine tunftioirhmgen boflftänbig unb iinirbig ju benutzen

toiffe. Unb fein Äunftgef;eimni^ — ba6 erfte, n)el(^e§ in biefen

blättern bargefteüt n^urbe, unb ha^ le^te — ift nur baö eine:

er fd^ilbere Bio inö (Sinselne genau unb tQaf)X, toie ftarfe @m=

^tfinbung auö bem ge:^eimen Seben aU S3egel^ren unb S^^at ^er*

auäbric^t unb toie ftar!e ßinbrüde bon au^en in baö Snnere

beä gelben i^ineinfc^Iagen. ®aä befc^reibe er mit ^oetif^er

güüe ouö einer «Seele, tcel^e genau, fc^arf, reic^Hc^ jeben

einjelnen Stugenblid biefeä 33organgeö anfc^aut unb befonbere

greube flnbet, i^n mit fdjönen ßinjeljügen absubilben. (So

arbeite er, unb er toirb feinen !©arfteilern bie größten Sluf-

gaben fleüen, unb loirb i(;re traft loürbig unb oößig üerloert^en.

Unb toieber muß gefagt »erben: feine Zzä)mt belehrt,

toie man eS anfangen muffe, um fo ju fd^reiben.



!5)aö 3iar;rr;unbert, in toelc^em ber 9?oman bie i^errfd^enbc

©attung ber "ipcefie geii^orbcn ift, tinrb h^n 33erS ntc^t me^r

für ein itiientbe^rlic^eö Clement beö bid;teri[c§en ©c^affeiiö

galten. 2(ud^ finb me^re Dramen ^ol^en @titä, BelteBte 9?e«

|)ertotreftüde unfercr S3ü^nen, in nngetunbener 9?ebe gebid^tct.

Senigftenö Bei bramati[(^en ©toffcn au» neuerer ^dt ift, fo

fcüte man meinen, bie ^rofa baS angemeffenfte 3}Zaterial

für Hnöbrud folc^er ®eban!en nnb (äm|)finbungen, tvüä)z au3

einem unö tDof;I fce!annten tüirfli^en Seben auf bie Sül^nc

»erfe^t »erben. 2(6er baä ernfte !Drama toirb fid; boc^ nur

f(^trer entfd^liefen , bie 2Sortf;eite, lddä)z ber 5ßerö getoäl^rt,

aufzugeben, um bie ber ^rofa ju gewinnen.

ßö ift tüa^^r, bie ungeBunbene 9^ebe läuft pc^tiger,

müf;elofer, ja in mancher §inficf;t bramatifc^er ba^in. ßö

ift Ieid;ter, in ir;r bie öerfcf^tebcnen (S^oraftere ju untere

fd;eiben, fie bietet bon ber ©a^bilbung biö ju ben munb=

artlid^en klängen :§inab ben größten 9?eirf;tf;um an f^arben

unb ©(^attirungen, Stlleö ift jtuanglofer, fie fd^miegt fic^

be:^enb jeber ©timmung an, fie termag fegar ieirf;tem @e*

^lauber unb I;umoriftifc^em iBer;agen eine 9lnmutr; ju geben,

toeldje beut 5Berfe fer;r fd;tDer toirb; fie erlaubt größere Unrur;e,

ftär!ere ©egenfä^e, I;eftigere ^etoegung. Slber biefe S^ortl^eile
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iverben tetc!^li(^ aufgeu^ogen bur(^ bte getretene ©thnmung

beg c^örerö, iretd^e ber 33er6 l^ertorbtingt unb erhält, äßö^tenb

bte i^rofa leicht in ®eiaf;r fommt, bie iöitber ber ^unft ju

2(bbilbern geti?öf;n(ic^er Sirfltc^!eit ^erab3U3te:^en, fteigett bte

<Bpxc^ä}^ be^3 93cvfeä ba§ Sei'eit ber (S^araftere in bag Gble.

3n jebem 2(ugenb(icf tt.nrb in bem §örer bie (Smpfinbung rege

eri^alten, ba^ er Äunftoirfungen gegenüber fte^t, iDel^e i^n

ber Sirflid;!eit entrüifen nnb in eine anbere Sßelt üerfe^en,

beren 23er^ä(tniffe ber menfc^Ii^e @eift mit grei^eit georbnet

f)at 2tu(^ bie ^ef^ränfung, toetc^e ber ©iatefti! unb jutoeilen

ber .^ürje unb (Scf;ärfe beö Sluebrucfö auferlegt tt)irb, ift fein

fe^r fühlbarer 93crluft; ber bic^terifc^en ©arfteünng ift bie

«Sd^ärfe unb i!einf;eit ber 53eiüeigfüf;rung nic^t gang fo mä)-

tig, als bie Ginh>irfung auf baä ©entütr; unb alä ber ®Ianj

bee bi(blirf;en 3(u§brucfö, beä 33ergleic^§ unb @egenfalje§,

n)el(^e ber 93erö begünftigt. 3n bem rl^^t^mifc^en ttange be§

3?erfeö fd^toeben, ber 3Bir!(ic^feit enthoben, ßmpfinbung unb

SCnfc^auung lüie berflärt in bie ©eelen ber §orer; unb eö

mu^ gefagt werben, ba§ biefe 33ort^eiIe gerabe bei Stoffen

auä ber 9teu5eit fe^r u^o(V(tf;ätig fein fcnnen, benn bei i^nen

ift bie Gnt^ebung au» ben Stimmungen beö Stageä am
nöt^igften. Sie bergleid;en gemad^t luerben !ann, geigt ni(^t

nur ber „'^ring ton §omburg", auä^ bie ^e^anblung, n^elc^e

(Soet^e einem an fi^ unbramatifrf;en (Stoff in ber „9latür=

üc^en S^oc^ter" gegönnt f;at, obgleich bie 33erfe biefeg ®ramaö

für bie ©(^aufpie(er nid;t bequem gefi^riebcn finb.

3)er fünffüfsige 3ambu§ ift bei uns alß bramatifd^er 33er^

feit ©oet^e unb (Schiller burcf;gefe^t. Sin oortoiegenb trocf;äif(J;er

'Sali ber beutfd^en Sßörter ma(^t biefen 23er§ befonberö bequem.

(Er ift aßerbing^ im 23ergleic^ ju ben fleinen logifc^en (5in:§eiten

beö ©)>ra(^fatje§ , beren 33erfo|}|jeIung gu gtoeien baö Sefen

jeber ^er^seile ou^mac^t, ein toenig furj; toir termögen in

feinen ge^n ober elf (Silben mä}t bie ^üUe beö Sn^att^ gu-

fammengubrängen , toelc^e er 3. ^. in ber gebrungenern eng=
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lifc^en <B\>xa<^t t)at, unb ber ©i^ter !ommt taflet 6ei einer

Steigung ju retc^Iid^em, tönenbem 5(uöbru(f leicht ba^n, einen

(Sa^t^eil für anbertf;alb ober ^trei 33er§3ei(en auöjniüeiten,

toeld^er beffet in einer untergebracht n^äre, unb babnrc^ feinen

9Jebef(uj3 übermäßig jn betonen. SIber ber i^-ünffn^ i)at ben

5ßort(;eil ber miJglid;ft gröf3ten glüffigfeit unb ißeiüegli(^feit,

er »ermag ftc^ me^r alä ein anberer 33erö ben iced^felnbeu

(Stimmungen anju^-rnffen
,

jeber SJeränberung in 2;em)30 unb

^etoegung ber ©cele ju folgen.

S)ie übrigen 35eröma^e, ireld^e für baö :5)rama Bi^^er

toertoert^et finb, leiben an bem Uebelftanb, baß fie eine ju

ftarfe eigent^ümlid;e Klangfarbe r;aben unb baö (5f;arafteri*

firen burd^ bte $Rebe, ivie fie bem !Drama nöt^ig ift, mef;r

alö billig befd^ränfen.

2)er beutfrf;e troc^äif^e 5:etrameter, ben j. Sd. 3mmer*

mann in ber Kataftrcp^e feineö „Slle^-is" unter bieten anberen

ajJaßen toirfungöooü oerioenbet f)at, läuft lüte alle troi^äifc^en

3?erfe ju gleichmäßig mit bem ^Tonfaß unferer ®^rad^e. ®ie

fWarfen 2;aftfcf;ritte, icetc^e feine guße in ber 9tebe :^ertoor*

bringen, unb ber lange fc^toungtoolle Sauf geben i^m in ber

beutfc^en «Sprache — abtreic^eub Don ber grte^ifd;en — etioaö

Unrui^igeö, 3lufn3ü^lenbeö, eine bunfle Klangfarbe, n)elcf;e nur

für 'i}ci)t tragifc^e ©timmungen jn toertoert^en luäre. !Der

fambif^e ©ec^öfuß, beffen Säfur in ber 23titte beö brüten

gußeö fte^t, baä tragifc^e 9D?af3 ber ©riechen, ift in 5^eutf^laub

biö je^t ipenig öern^enbet irorbcn. ®ur(^ bie Ueberfe^ungen

ouä bem ®rie(^ifc^en !am er in ben 9iuf einer (Steife unb

(Starrheit, bie i^m nic^t irefentlicl; anhängen, er ift fel;r h)ol;t

lebhafter 53eh)egung unb jal;lreid;er 2lbircd;§lungen fä^ig.

(Sein Klang ift majeftätifc^ unb ooll, für retc^li(^en Sluöbrucf,

loe^er langat^mig bal^injie'^t, oortrefflid^ geeignet. Sflux ben

Uebelftanb ^at er, baß fein Jpau^)teinfd;nitt, loelc^er auc^ im

•Drama nad^ ber fünften (Silbe feftge^alten iüerben muß, ben

beiben §ätften beö 33erfe6 fe^r ungleic^e^ 2)2aß gibt. @egen
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fünf Silben [teilen fie6en, ober bei toeibl^er (Snbung gar ad;t

;

leidet btüdft fic^ bar;er tu ber jlueiten §älfte eine jtüeite Säfur

]o ftarf ein, ba^ fie ben 33evä in bvei Steife [paltet. ®ieö

9iad^flingen ber längeren §älfte madjt ferner einen männlichen

Slbfc^Iu^ be§ 33er[eä n'^ünfc^enöluertf; , nnb baä 33ortönen ber

ntännli(f/en (Snbungen trägt aUerbingö baju Bei, i^m 2Bud;t,

jutoeilen §ärte ju geBen. — ®er 2t(ej;anbriner, ein jambifd^er

®e(^öfu^, beffen (Sinfc^nitt nad^ ber brüten §eBung liegt nnb

ben 3?erö in imi gleite Steile fällt, jerfc^neibet int beutfc^en

!Drania bie 9?ebe ^u auffadenb. Sm j^ranjöfifc^en ift feine

Sirfung eine anbere, ft»eit Bei biefer Sprache ber 33er§accent

tt\eit me^r gebedt nnb auf baö manntgfaltigfte unterBrcc^en

irirb. 9^ic^t nur bur^ ben (aunifd^en unb unruhigen 2ßort=

üccent, fcnbern auc^ burd^ freie r^^t^mifd;e (Sd;tt)iugungen

ber gefproc^enen 9xebe, burd^ ein ^uf^inmentoerfen unb ©e^neu

ber 333orte, toeld^eö tt>ir nic^t nad^a^men bürfen, nnb baö

auf einem ftärferen heraustreten beö ^(angetementeö ber

<2prad^e Berut;t, mit n.^eld^er bie fc^opferif^e ^raft beö ^"eben*

ben in origineller Seife jn f^^ielen n)ei§.

(Snblid^ ift im ®eutfc^en nod^ ein jamBifd^er ^erä für

leB^afte ^etoegung torjüglid; geeignet, eBenfaüö nod^ njenig

Benutzt, ber ©ed^sfu^ ber S^iBeluugen, in ber neueren (S|3rad^e

ein jamBifd^er ©ed^öfu^, beffen vierter i^u^ nic^t nur ein

3amBuS, aud^ ein Slnapäft fein fann, unb ftetö l;inter ber

(erften) @en!uug beu §aupteiufc^nitt beö 33erfeö enthält. !DaS

tSigentpmlic^e unb beutfc^er ^ebe Slngemeffene ift Bei i^m

to.^ fpäte Eintreten beö (Sinfd^nitteö, toeld^er, aBlreid^enb 'con

allen antifen 9)ia|en, bie in ber 9xeget ftärfere ©ilBenja^l

ber erften f)älfte be6 33erfeö aniDeift. Senn bie ißerSjeilen

biefeä 2Ra^e6 nid^t ftrcpl;ifc^ terBunben, fonbern mit fleinen

2lBtt)ed^ölungen im ^au alä fortlaufenbe Öangterfe terlpenbet

tt)erben, mit :^äufigem UeBerfd^lagen ber ^lebefä^e auö einem

33erö in ben anberen, fo toirb biefeö 3}la^ auSgejeid^net

»irffam für ben ^luSbrud au^ beä leibeufd^aftlic^ften gort-
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f^nttS. Unb eö ift mcgiid;, bajs fem 2Öe[en, h)etc^e§ beit

tl^^tf;mt[c^en 25erpltniffen ber beut[d^en ©prac^e öieöeidBt am
Beften entfpric^t, füt betücgte (Srjä^Iung, ja [ogar einmal für

eine Gattung beö Suftf^telö ^ebcutung getüinnt. 2)em ^o^m

®rama iinrb ber 9?eim, lreld;en bei biefem Tla\i je ^toei

Öaitgüerfe al§ üerBinbenbeS (SIement nic^t entkt;ren tonnen,

tüol^l immer jn flongf'OÜ unb f^ielenb fein, toie fe'^r man

t:^n aucf; bur^ baö ^inüberjie^en ber 9?ebe auö einem SSerÖ

in ben anberen ^u bäm^jfen vermag.

gür baö moberne ®rama ift ferner ®leirf;^ett ber ^'(ang=

farBe, alfo (5in:^eit beö 23ergma§eä unentBc^rli^. Unfere

©pra(^e unb bte gaffungö!raft ber §örer finb, \va^ £Iang*

öerl^ältniffe Betrifft, toenig enttoidelt. ®ie SSerfc^ieben^eiten im

33erö!Iange icerben mel^r al§ ftörenbe Untertreibungen benn

alä förbernbe Reifer aufgefaßt, ^^erner aber ift ber 5lntf;ei(

an bem geiftigen 3n^alt ber 9?ebe unb an ber bramatifdien

^eivegung ber "^perfonen fo fe'^r in ben ä^orbergrunb getreten,

ba^ aud; barum jebei3 Sßergmajä, ireld^eö in feinem Stbftic^

toon. bem 23orf;erge^enben bie Stufmerffamfeit auf fi^ lenlt,

alä eine ^erftreuung empfunben iuirb.

S)ieS ift auc^ ber @runb, n^etc^er billig bie ^rofa ^iinfd^en

23erfen toon unferen S)ramen auöfc^üe^en fotlte. 3^enn no^

ftärfer iüirb burc^ fie ber ©egcnfa^ in ber 5'ärbung. (Sin=

gefügte '!)?rofa gibt i^ren ©cenen immer ettoaö berb ber 2Öirf=

lid^feit Sf^ac^gea^mteö, unb biefer Uebclftanb toirb baburd; er=

l^ö^t, ba^ fie bem ©ii^ter aU QJHttel btent, um ©timmungeu

augjubrüden, für toelc^e ber nmrbige ^(ang be§ SSerfe^ ju

tornei^m fc^eint.

!^er iambifd;e ^ünffu^ fliejät bem beutfd;cn 'Did;ter, beffen

©eele fid; erft geiüi3^nt l^at in ben ©d^iringungen beffelben ju

empfiuben, meiftenö leicht auf baä Rapier. Slber feine 3)ur^'

bilbung jum bramatifd;en 35erfe :pf(egt bem ©eutfc^en boc^

fc^tüer 3U toerben, unb bie ©ic^tcr finb nt^t 3af;lretc^, benen

bieö ööüig gelang. Unb fo beutlic^ brüdt biefer 33erö bie
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Gigenfc^aft beg !Dt(J;terä ouö, toelc^e ^tcr btc bramattf^e ge^

nannt mürbe, ba^ ber ?e[er eines neuen ©tüdeS fc^on auö

Wenigen 33etöret^en be6 belegten ©talogö ju erfennen t)er=

mag, ob biefe bramatii'rfje ^raft in bem !J)ic^ter l^eraug=

gebilbet fei. SlüevbingS ift ben ©eutfc^en immer no(^ Ietcf;ter

möglid^ bramatifc^ ju em^f^nben, alö bieö innere geben in

ent]'|>rec^enber Seife im 33erS anöjubrüden.

^eöor ber jambif^e 93erS für bie ^ü^ne brau^bar tüirb,

mu^ ber Siebter im ©tanbe fein, i^n ri^tig, too^llautenb

unb o^ne übergroße 2(nftrengung ju fc^affen, ^aupteinf^nitt

unb ^ilfScäfuren, Hebungen unb ©entungen, männlid^e unb

tt>eiblic^e Snbungen muffen narf; befannten ©efe^en rege(red;t

unb in gefättigem Sec^fel f;erauötreten.

§at ber 3)i(^ter biefe ^Xec^nif beS 25eröbaueä erworben,

unb gelingt i(;m, flingenbe 23erfe mit gefälligem t^lu§ unb

fernigem 3nl;alt ju fc^reiben, fo ift fein 33erö fi^er noc^ rec^t

unbramatifd^. Unb bie fc^wierigere Slrbeit beginnt. 3e^t muß
ber ©ic^ter eine anbere Strt ton r^t;tl;mifc^er (Smpfinbung

gewinnen, mel^e i^n »eranta^t, on ©teile ber öxegelmäßig-

feit fc^einbare Unregelma^igfeit 3U fe^en, ben gleichartigen

%hi% in ber mannigfaltigften Seife ju fti3ren, ha§ Reifst, mit

ftarf bcloegtem Öeben ju erfüllen.

^or^in loar gefagt, ba^ ber 2llej;anbriner bei ben gran*

jofen burc^ ba§ Eintreten unregetmäpiger lilangfc^ioingungen

in ber 9?ebe oariirt unb belebt toerbe. 'X)ie bramatifd;e ©prad^e

ber ©eutfd^en geftattet bem ©c^aufpieler ni(^t, gteid; ber fran*

güfifc^en, baS unbefc^räntte ®pkl mit ben Sorten burc^ fc^nelt

toec^felnbeä ^^ilu^^ip» fc^arfe Slccente, bur^ ein S3erlangfamen

unb S)a^inn)erfen beö Älangeö, loelc^eg faft unabf;ängig oon

ber ^ebeutung, treibe bie einzelnen Sorte im ©a^e ^aben,

cor fic^ ge^t. ^Dagegen ift bem S)eutf^en in auSge3eicl;neter

Seife bie g-ä^igfeit oerlie^en, bie Semegung feineä Snnern im

Sau feiner Sftebe, bur^ 23erbinben unb ^Trennen ber @ä^e,

burc^ §erau§]^eben unb ^Berfteüen einjelner Sörter auS^u^



284

brürfen. ®te ^^l;tr;nii! bcr oufgetegten ©eetc ^Jtägt fic^ Bei

ben !iDeut[^en in bei* togtj'i^en Fügung imb STtennung ber

©a^t^eile nod; fräfttger auö, al6 tet ben 9^omanen in ben

tönenben ©d^winguugen i^ver D^ecitation.

3n bem Öambuö beö !t)ramaö txitt bie[eö ÖeBen babuvc^

ein, ba^ eö ben gleic^mäJBtgen iöau bc§ 5?erfeä unterBvid^t,

ouf^ält nnb jer^acft, in unenblic^ üer[c^iebenen 2(b[d^attirungen,

tüeld^e bnri^ bie innere ißetüegung bev S^ava!tere :^evöorge*

Bracht lüerben. 3eber ©timmung bev ©eele f;at ber 25er6

fi(^ get;üriam ju bequemen, jeber folt er fotoo^l burd^ [einen

^^l)tr;muö alä bnrd; bie (ogifd^e 35erbinbung ber ©ot^ein^eiten,

n)eld;e er ju[ammenic^tie|3t, ju entfprec^en [ud;eu, gür ru(;ige

(gmvfinbung nnb feine Seföegung, iueld;e getragen unb lüürbig

ober in feilerer ßebenbigfeit bat)in3ie^t, f;at er [eine reinfte

gorm, ben [c^önften SBo^Iflang, einen gleichmäßigen t^Iuß 3U

öericenben. 3n [olc^er rul;iger ©d;ön^eit gleitet gern ber

bramati[c^e 3ambu6 bei ©oetf^e ba^in. §ebt [ic^ aber bie

(gm^finbnng i^ö^er, fließt bie gefteigerte Stimmung in [c^mud-

boller, langatf;miger ^ebe r;erauö, bann [oü ber 33erö in

langen Seilen bat;iurau[c^cn, balb in übern? iegenben toeibli^en

(gnbungen auöüingenb, batb burd; f;äufigevcn männUi^en

Sluögang träftig abfd^ließenb. !l)aö ift in ber $KegeI ber 33erä

©c^iöer'^. ®ie Erregung njirb [tärfer, ein3etne 9xebeioetIen

reid^en über ben 33erö f;inüber unb füllen no(^ %(}dk beä

näd^ften, bajtoifd^en brängen furje ©töße ber Öeiben[d;aft unb

jerbrec^en ben Sau einjelner 33er[e; aber no^ übersieht biefe

auffteigenben Sirbel bie r^t;t^mi[c^e ©trömung einer längeren

Diebe. ©0 bei ßeffing. 2lber ftürmi[d;er, tt>ilber loirb ber ^lug-

brud ber Erregung, ber rt;t;t^mi[^e Sauf beö 3?erfeö [d;eint

ooüftänbig geftört, immer loieber flingt ein 9\ebe[a^ auö bem

(Snbe eineö 23er[e^ in b en Slnfang beä anbern, balb f;ier, balb

bort n)irb ein ©tüd beö 3Serfeö t^eilö jum SSor^erge^enben,

tf;eilö jum golgenben geri[[en , 9?ebe unb ©egenrebe jeri^aden

ba^ ®efüge; ba^ erfte Sort beö 5l)er[e0 unb baö letzte — ätvei
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kbeutungStcüe ©teilen — [pringen lo§ unb treten al3 Be^

[cnbere ©lieber in bte 9Jebe, ber 2?er§ bleibt untoüenbet,

iitatt bem rui^igen SI>erf;i'eI ireirf;erer unb prterer Snbungen

folgen längere 3Ser^rei^en mit bem männlichen Stbfaü, bie

SSeröcäfur ift !aum noc^ ju erfennen, auc^ in biejenigen ©en*

fungen, über toetd)e beim regelmälsigcn ?auf ber 9^^t}t^muö

fd^neß ba:^in[(^iueben muB, bringen mächtig fc^tüere äBörter,

nne rf;acti]"(j^ betoegen fi^ bie 2:^eile be^ $ßer[eg burcf;einanber.

:^a§ ift ber bramati[(i^e 58er^, tok er in ben bcften ©teüen

0eift'ä, trp| aller 9)canier in ber ©^rarf;e be§ 3)ic^ter§, bie

mä(^tigfte 3Bir!ung ausübt, h.ne er no^ größer unb burc^==

gebitbeter in ben leibenfc^aftlic^en ©cenen ©(;afe|>eare'ö ba=

l^inmirbett.

(grft lüenn ber ®id)ter in folc^er Sßeife feinen 23er6 ge=

brauchen lernt, :^at er i^n mit bramatifi^er ©eele erfüllt.

Ömmer aber mug er ein ®efet| feft^alten: ber bramatifdjc

S3er§ foll nii^t gelefen, nic^t ru'^ig recitirt, fonbern im S^a=

rafter gefprod^en werben. 5'ür biefen ^tü^d ift nöf^ig, ba|3

bie logifd^e SSerM^fung feiner D^ebefä^e burc^ Sinbe- unb

gürtoiirter leicht Derftänbli^ fei. gerner, bajs ber 2Iu6bru(f

ber (5m|>finbungen bem S^arafter be§ 9xebenben entfprecf;e

unb nic^t in unterftänblii^er ÜüX]t abbrecl;e, ni^t fc^lc^>)jenb

ba:^infa^re; enblic^ ba^ ^arte unb übelflingenbe Öautöerbin-

bungen unb fc()tyeri^erftänbltc^e 3i^örter forgfälttg gcmieben

iDerben. ®er gef|3rcc^enen 9xebe tüirb eg fciuo^^l leidster al^

fc^ioerer, ben ©inn ber Sorte iinebersugeben. 3""^^?f^ *^^^'

lel^t unb jerftreut jeber a)?ipiang, ben ber ?efer ir»af;rfd;cinlicl;

gar nic^t bemerü. 3ebe Unflar^eit in ber ©a^t^erbinbung

mad^t ben !I)arfteIler unb ben ^wf^^u^^ unfid^er unb toer=

leitet ju falfc^er Sluffaffung. 51ber aud; bor genauem 5(uS=

brud in feiner unb geiftboller Slu^einanberfe^ung ift ber Sefer

fd^arffinniger unb em^fänglid;er, aU ber Iei(^t jerftreute unb

lebhafter befc^äftigte §örer. dagegen bermag ber 3>arfteller

öud^ 33iele6 ju erflären. ®er Öefer in berf;ältnipmä^ig rur;iger
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©ttmmung folgt ben fiirjen ©ä^en einer geBrcd^enen 9?ebe,

beten innerer 3w[öi^i^snf?^"S ^^^ ^^^ ^utc^ bie geiüij^n-

Iid;en "^ßartifeln logif^er ©a^toerbinbung na^e gelegt toirb,

mit Stnflrengung , iüeld^e leidet pr ©rmübung hjirb; bem

©arfteüer bagegen finb gerabe foI(^e ©teilen bie iinüforn*

menfte (Srnnblage für fein ©c^affen. ®urc^ einen 3tccent,

einen SßM, eine ©eberbe berfte^^t er ben legten ^wfawmen*

!^ang, bie i^om ®id;ter auSgetaffenen ^^H'^^^^-^'^i^ficWungert

raf^ bent f)örer berftänblid; ju mad^en, unb bie ©eele, xozlä}t

er felbft in bie SBorte legt, bie öeibenfd^aft, hjel^e au§ il;m

T;erau§ftrömt, tinrb ein Leiter, lüetc^er ben Csnt^alt ber gebrun=

genen unb ^erriffenen 9?ebe bem §örer toiet(etd;t ju einer ge*

lüaltigen (Sin^eit :^erauöbitbet. ßö gef(^iel^t, ba§ beim Sefen

lange 5i?eräreii^en ben ßinbrutf beö (Se!ünftelten , (^efnc^ten

machen, toetd^e auf ber Sül;ne fic^ in ein ©emälbe ber l;öd)ftcn

^eibenfc^aft üerii>anbeln. ^f^un ift mögli(f^, bafs ber ©c^au=

fpieler einmal baö 53cfte babei get(;an f;at, benn feine ^unft

ift befonberö ba mächtig, tüo ber ©ic^ter tüo^l einen (^cbanfen*

ftri^ anbringt. 216er ebenfo oft l^at fd^on bie ©ic^tfunft ba§

befte 9?e^t, unb an bem Sefer liegt bie ©d^ulb, tt^eil feine

nai^fc^affenbe traft nid;t fo t^ätig ift, aU fie fein follte. Öeic^t

ift in ben S3erfen Seffing'ö biefe ^efonber^eit beä ©til§ ju

er!ennen. T)a^ häufige Unterbred^en ber 9?ebe, bie furjen

©ä^e, bie fragen unb (Sinioürfe, bie betregten bialeftifd^en

^rojeffe, toelc^e feine ^erfonen burd;mad;en, erfd^einen beim

Sefen al§ eine gefünftelte Unruf;e. 2(ber fie finb mit toenigen

2luönal^men fo genau, ioabr unb tief empfunben, ba§ biefer

©id^ter gerabe beS^alb ein Öiebling ber ©arftelter toirb. '?(lo<i)

auffallenber ift biefelbe ßigenfd^aft bei steift, aber in il;m nicbt

immer gefunb unb ni(^t immer wa^x. 3n bem Unruhigen,

(5-ieber^aften , Stufgercgten feiner ©prac^e finbet ba6 innere

Seben feiner (5l;arattere, tDeld^eä getoaltig unb juiüeilen unbe=

^ilflid^ nad^ SluSbrud ringt, baä entfpred^enbe Ibbilb. Slber

au^ unnü^eä Unterbred;en ber 9^ebe ift nii^t feiten, eine un-
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nötl^ige gemod^te SeBenbigfett, gtredfofcö fragen, ein a)Hf3ter'

[teilen, baö iit^t fövbert. 9)?eift 'i^at er gerabe babei einen

:pta!tif(^en ^iDzd, er toiü einzelne 35orfteIlungen, bie i(;m iüicf;tig

jd^einen, fräftig l^eröovt;ckn. Slber tr;m bün!t jm^eilen mä}ÜQ,

tt>aö in ber Zf)at !eine ^ebeutung ljean^^rucf;t, unb baö häufige

Siebcr!cr;ren ber Üeinen ®:^rünge, lueMjc ton ber gebotenen

ginte ab filieren, ftört nid^t nur ben 8e[er, auc^ bcn §örer.

!j)ie 233irfung be§ 5?er[e§ fann anä) im beutfc^en S)rama

»erftärü toerben burd^ "iparaneliörauS ber SSerfe, foiüo^l einzel-

ner als ganzer 23er§BünbeI. 3"^^^^ in ben !DiaIog[cenen, too

©a^ unb ©egenj'a^ fd;arf sufamnientreten, finb folc^e ©(^Iag=

toerfe ein toirifameg Witkl, ben Slbftic^ p be^eicf^nen.

t^reilid^ bie 2lu§bef;nung, loeldje bie6 rf;t;t^mi[(^e ©^loeben

im gried^ifc^en ®rama t)attt, oermögen loir 2)eut[c^e nid^t

nac^^ua^^men. 2Bir finb bei unferer ©prec^toeife im ©tanbe,

ncä) je toier ^erfe auf ber ^ü^ne alö (gin^eiten gegen ein*

anber fo ^^erauSjul^eBen, baj3 bem ^örer ©leid^faü unb ®egen=

fa^ üernel;mlid; loirb. S3ei einer 9?ecitation, n)eld;e tt)eniger

bie logif(^e ©eite unb me^r bie Mangfc^ön:^eit :^eroor^e6t,

ft»eld^e ber ©timme ftärfere Slbtoed^Slung erlaubt, fönnte man

lüo^l noc^ längere 33ergrei:^en einanber ü}irl]am gegenüber*

fteüen. Unb toenn bie ©riechen burc^ i^re 2trt ber 9?ecitation

fogar je^n Sirimeter ^u einer ©inl^eit 3ufammenfo|?pelten

unb in ber (^egenrebe benfetben ^Tonfall toieber^ ölten, fo

liegt barin für unö nic^tö Unbegreifliche^. (So ift möglid^,

ba^ e6 in ber altern ^dt ber gried;ifc^en S^ragöbie eine 3ln=

ja^l oon atecitationSmelobien ober Seifen gab, toelc^e für

ein ©tücf neu erfunbeu tourben ober ben §örern bereits be-

fannt toaren, unb toeld^e, ol;ne ben Sllang ber Siebe bis pm
ti?nenben ©efange ^u fteigern, eine längere 33erSgru|)^e ju

einer (Einheit oerbanben.

^^r uns ift biefe SSortragSireife nic^t ju oernjenben.

Sa and; in 2lnn)enbung ber gcmi3l;nlid;en ©d/lagoerfe, tüeld;e

gu je einem, je jtoei, je oier fänipfen, ift Wiaf^ geboten.
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!Denn unfevc Slrt beä bramatt[(^en ©d)affenä fträutt flcf;

gegen jebe ^ünftelct, burc^ u^etc^e bie S3elregung ber S^a-

raüere unb i^rer (Sni^^finbungcu bei'c^ränft uütb. S)aö 53e*

:^agen an bem ©ttbcllen ]'oIrf;ei* ©egenreben tft geringer alö

bie ©orge, ba^ bie SSar;rf;eit ber S^arfte^nng bur^ eine fünfte

lic^e ^e[(^ränfnng verringert ti^erben fönnte. iDer ^tc^^tcr

h.nrb be6f;aI6 gut t^un, bic[e üeine Sßir!ung abjnbäiui-H'en

unb it)X bie (Strenge unb ben (Scf;ein ber ^ünftlid;feit ba*

burc^ jn ne^)nien, ba|3 er ^>aranele 33erö[ä^e burc^ unregct-

inä{5ig gefteßte i^eri'e nnterBri(f;t.

3n ber ©eele be§ !Did;ter§ leuchtet jnglei(^ mit ber

@runblage ber (S^arciftere unb ben 2lnfängen ber ^anblnng

bie ^axU be§ !4)raniaö auf. ®iefe eigentümliche Bus^'^s

jcbeä ©toffeS unrb in unö 3}iobernen fräftiger entlincfeft aU
in frü^ierer ^dt, benn bie ge[d)irf;tlirf;e Salbung r;at unö ©inn

unb 3nteref]'e für ba§ ton un[erem SeBen Slbireid^enbe fe^r

ge[(^ärft. (S^arafter unb §anblung toerben bon bem ÜDtc^ter

lebhaft in ber 53ei'onberf;eit em^^funben, toel($e ^tit, Ort, ^il-

bungSüer^äftniffe beä h.nr!tici^cn Reiben, feine Slrt jn f^^rec^en

unb ju l^anbeln, bie Zxaäjt unb bie t^ormen beö Umgang^

im ©egenfa^ jn unferem ?eBcn l^aBen. S)ie§ C>rigineUc,

u^etd)eö an bem ©toffe f;ängt, trägt ber S)tcf;ter ancf; auf fein

ÄunfttDer! über, auf bie ©^rac^e feiner gelben, auf tl^re Um*
geBung Big f^inaB ju 5lrad)t, !J)ecoraticn, ©erätf;. 2(nc^ bieg

S3efonbere unb Eigenartige tbealifirt ber S)ic^ter. (5r em=

^finbet e§ at§ Beftimmt burrf; bie 3bee feinet ©tücfeö. (Sine

gute ^-arBe ift eine tind^Uige ©a(S6e; fie h.nr!t im beginn be6

©tüdeö fogleirf; anrcgcnb unb feffelnb auf ben 3u[cf;«uev,

fie Bleibt Bi§ jum (Snbe ein tet^DoIfer ^eftanbtr;eil, n.>eld^er

gnnjeilen ©^trärften ber ^anblung ju üBerbecfen vermag.

Tdä)t in jebem ®ic^ter entiintfeln fid^ btefe fc^müdenben

f^-arBen gleid) leBr;aft, fie treten au(^ nic^t Bei jebem ©toff

mit berfcIBen Energie an baö ^irf;t. SIBer gan^ feilten fie

nirgcnb, ü.^0 (Sf;araftere unb menfc^lirf^e 3wftänbe gefc^itbert
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toerbeit. <Stc finb bem (5^oö, bcm 9?oman unentbef;rüc^, iine

bem ©ranta.

2lm iDid^ttgften totrb bie ?^arBe kt gefd^tc^tlic^en ©toffen,

l^ier l^tlft fie inefcntltrf; bie gelben ju c^arafterifiren. 3)er

bromatifc^e ß^atatter felbft mup in feinem (Sm^^t^nben unb

SBotfen einen 3n^alt i^aBen, loelc^er i^n einem geBilbeten

IDJanne ber ©egeniüart mit nä^er ftetlt, alä [ein Stopitb

in ber SSirüic^feit unferer ßm|>finbnngön)eife entfpric^t. 5Die

SarBe aBer ift eö, n)elc^e ben inneren (Segenja^ jtoifd^en bem

5}?anne ber @e)"c^i^te nnb bem §)e(ben be§ S)ramaö bem

§örer onmut:^ig terbedt, fie umfleibet ben gelben unb feine

^anblung mit bem fc^önen ©c^ein eineö frembartigen, bie

©nBilbung^fraft anlocfenben SBefenS.

©ie neuere Sü^ne Bemüht fi^ ba:^er mit 9?ec^t, fd^on

in ber 2;rac^t, föeld^e fie ben ©arfleßern giBt, bie 3^^^ w
toeld^er bag ©tüd fpielt, bie gefeüfc^aftüc^e ©teüung unb

manche ©igentpmlic^feiten ber vorgeführten S^araüere am--

gubrücfen. Sir finb erft it)a)a :^unbert 3a^re toon ber S^it

gefc^ieben, too auf bem beutf(^en 2;f;eater Säfar noc^ in ^errücfe

unb Segen auftrot, unb ©emiramiä i^ren ^Reifrod burc^ einige

frembe ^-littern unb i^ren ^aaraufpu^ mit einer auffälligen

©aniitur umgaB, um fi^ aU frembartig au^^uttieifen. 3e^t

ift man auf einzelnen großen S3üi^nen in S^iac^a^mung ber

l^iftorifd^en S:ra4t fe^r n^eit gegangen, auf ber SJJe^rga^I

hinter ben Slnfcrberungen, todäft baö ^uBIifum im mittleren

®ur(^f^nitt ber gefc^id^tlic^en tenntniffe an bie fcenif^e 2{uS=

ftattung ju ma^en Bered)tigt ift, prüdgeBIieBen. (SS ift flar,

baß bie ^ü^ne nic^t bie 2(ufgaBe ^at, antiquarifc^e ©elten*

l^eiten nac^juBilben, eä ift aBer eBenfo beutlic^, bafs fie »er*

meiben muß, einer gri3f3eren %ni<^i)l i^rer ^ufd^auer baburd^

Slnftoß ju geBen, baß fie bie gelben in eine Äleibung jtoängt,

toelc^e toielleid^t niemalen unb nirgenb, fieser nic^t in bem

3a]^r:^unbert berfelben möglid^ toax. Sßenn ber ©i^ter einmal

altertpmelnbe ?ieBt;aBereien UeBereifriger ton ber Äleibung

Steptag, "Eec^mt 19
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fetner gelben aBl^alten muß, Jüeil baS ©elt[ame unb Ungc=

lüo^nte ber 3iitf;at fein <BtM ntc^t förbert fonbern ftört, fo

tütrb er noc^ öfter S3eranlaffung l^aben, 6et einem ^ol^en*

ftanfenbrama baS f^janifc^e 9J?önteIc^en unb über einem

©od^fenfaifer fc^immernbe ^Iecf;rüftung ju »crBitteu, it>el(^e

feine Otto imb ^einrtd^e in ®oIbfäfer beriüanbelt unb bur(^

unerträglichen (Slanj ern)eift, baß fie nie toon einem ©c^tt)crt=

ftreic^ getroffen toorben ift.

siel^nlid^ fte^t eö mit ber SJtalerei unb bem ®erät^ beS

S^^eaterö. (Sin 9?occocotif(^, in eine ©cene be§ fünfzehnten

3al)rf;unbertö gefetzt, ober griec^ifd^e ©äuten^atfen, unter benen

,tönig ^KomuIuS n^anbelt, finb bereits bem 3ufcf;auer peinlic^.

Um fold;e S^^a^läffigfeiten einzelner 9^egiffeure unb (Bä/aw

f^3ieler 3U erfc^tveren, luirb ber ©ic^ter gut t:^un, Bei ©tüden

auö entfernter 3^^* foiüoi^t bie fcenifd;e Stuöftattung aU anä}

bie 0eibertracf;t genau t>orjufd;reikn, unb jn^ar auf befon*

bereut S3Iatt.

%üx i^n aber ift baS mid^tigfte SD^aterial, burc^ toe^eS

er feinem ©tüd garbe gibt, bie ©^jrad^e. (So ift toat^r, ber

Sambuö I;at felbft eine gett)iffe Klangfarbe unb bämpft ben

d;ara!teriftifd;en Sluöbrud mef;r als bie ^rcfa. Slber oud^

er geftattet noc^ großen 9^eic^t^um an ©d;attirungen
,

fogar

ben Sörtern nod^ leife gärbung in ben !5)iate!t.

ißei ©toffen auö älterer ^dt muß ber ©pvad;c eütc

biefer 3^^* entfpred^enbe ^^arbe erfunben iDerben. ®aä ift eine

pbfd^e, l^erjerfreuenbe Slrbeit, bie ber ©c^affeube rec^t liebe-

boü oorne^men fot(. 5Im meiften lüirb fie geförbert burc^

forgfältigeö ßefen ber erhaltenen ©c^riftbenhnäter auö ber

3eit ber gelben, ^nä) bie frembe <Bpxaä}t berfetben loirft

burc^ eigentpmli^en ^onfaü, burc^ ben ©a^bau, bie üo[f!3=

tpmlic^e 2trt ju reben anregenb auf haß ®emütf; beö ©id^terö.

Unb mit ber f^eber in ber |)anb föirb fic^ ber ©d^affenbe,

toaö i(;m an fräftigem SluSbrud, treffenbem ^ilb, fd^Iagen^

bem SSergteic^, f^ri(^toörtli^er 9ieben6art hxaudjhax erfd^eint,
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gutec^t legen. Sßti jebem fremben 93oIfe, beffen Literatur

irgenb jugänglid^ tft, lüttb fold^e 2(rbett förberltd^, am raetflen

fteiltd^ gegenükv ber l^etmifd^en SSorjeit. Unfere ©^vac^e in

früher ^tit ^at, mt nod^ jetjt bie flaotfc^e, eine iüeit gröjsere,

bie (5inbilbung§fraft anvegenbe 33ilbli(^{cit. ®er ©inn ber

SBorte ift nid;t burd^ eine lange tt)tffenf(^aftti(^e 2trBcit »er*

geiftigt, üUxaii l^aftet an i^ncn ettüaö toon bent erften finn*

Iicf;en (Sinbrucf in bie S3oI!öfeeIe, bem fie i^re (Entftel^ung

terbanften. @to^ ift bie ^ai)l ber ©^ric^toörter , ber ge==

brungenen Formeln unb fcilblid^en Qf^ebenSarten , lüeli^e bie

9?ef(ej:ioneh unferer ^dt erfe^en. ©ol^e S3eftanbtr;eile möge

ber ©c^affenbe in bem ®ebad;tni|3 fefrf;altcn, naä) if;rer SOie-

lobie bilbet feine 33egaBung batb fel6ftt(;ätig (Srunbton unb

©timmung für bie ©^rac^e beö Sramaö ^erauö.

Unb bei fold^er ^Durd^fid^t ber 2Ber!e auä atter ^di

Heiben bem Siebter nod^ anbere, fleine 3üge Rängen, 5lne!*

boten, »ieleö ^efonbere, iüaö i^m feine 53itber ergänjt unb

beleud^tet.

2Baö er fo gefunben i)at, barf er aüerbingS nid^t ^ebantifd^

i}ern3ertf;en ober toie SIrabeöten in feine Diebe r;ineinfe^en; jebeö

©n^elne barf i^m n»enig bebeuten, aber bie Slnregung, bie er

babnrc^ eri^ält, ift für ii^n oon :^öd;ftem Sßerti^.

Unb biefe ©timmung, bie er feiner ©eele gegeben f}at,

»erläßt i^n mä}t, auc^ iüäf;renb er feine ^etben burc^ bie

©cenen fü:^rt, fie iDirb i^m nic^t nur bie ©^rac^e rid^ten,

auä) ha€ ^ufammenioirfen ber ^erfonen, bie 2lrt, h)ie fie fic^

gegen einanber benel^men, t^ormen beö Umgang^, ©itte unb

Srauc^ ber 3^^^-

©ogar bie S^araftere unb i^re ^eiuegung in ben ©cenen.

®enn an jebe ©teile beö ©ramaö, an jebe (Sm^^finbung, jebeö

St^un i^ängt fid^ um baö menfd^Iid^ ®e:^obene ber ibealifirten

©eftalten toie f^müdenbe ^uti)at ba§ 53efonbere, njetd^eS unö

an ben ©toffbilbern alä i^r (Sigent^ümtid^eö auffiel, ©elteu

ift nöt^ig ben Siebter ju toarnen, ba^ er in folc^em färben
19*



292

ber fcenifc^en SBirlungen ntd^t ju toiel t^ue; benn bte iüid^ttgfte

Stufgabe tft tl^m aüerbingö, feine gelben unfere <Bpxa(S}t ber

Seibenfc^aft reben ju taffen unb baö S3efonbere an t(;nen

burd^ feiere SeBenSäußerungen ju ertüeifen, n)eld^e jeber ^^it

toerftänbltd^ werben, tüeti fie in ieber ^^xt ntöglid^ unb ben!?

Bar finb.

©0 JDirb bie garBe beS ©tücfeä in ber Sluöftattung ber

©^rad^e, on (5^ara!teren unb (Sinjel^eiten ber §anblung fic^t*

Bar. SBaö ber ©ii^ter buri^ bie garBe in fein ®rama i^in==

einträgt, ift fo hjenig eine ^fJac^a^niung ber 2BirtIi(^feit, alä

bie ^erfonen feiner gelben finb, eö ift freie ©c^ö^^fung. SlBer

biefe ^uti)at ^ilft um fo me:^r, in ber ^^antafie ber §örer

ein ^ilb l^erborsujauBern, lüeld^eö ben frönen ©^ein ber ge*

fd;i(^tlic^en 2;reue l^at, je ernfter ber ®icf;ter fic^ um bie tt)ir!=

liefen 3«ftänbe jener alten 3ett gefümmert ^at. O'reilid^ nur,

toenn i^m bie ^raft nic^t fe^It auä} bar^ufteüen, njaö er aU
(odenb empfanb.



Ser Steter unb fein SBerL

©etoalttg ift bte 3)?offc bcö ©ebenen ouö ber 'ißoeftc toet-

gongener SSößer unb Bitten, 3ute^t auö bem 3a:^r^unbert iiu=

ferer gto^en ©td^ter, lüelc^e bem ©c^affenben baö Urt:^eit

bitbet unb bte (Stnfctlbungöfraft oufvegt. ©tefer faft unüber=

fel^Bare QfJeid^ti^um an ^unftgebitben tptrb tteßeic^t ber größte

©egen für eine 3uf«nft, tn »eld^er bte 33oI!ö!raft be[onber6

Mfttg arbeitet, baö S3erlüanbte aufne^menb, baö S3Biberftre=

Benbe toegtoerfenb. Slber n)ä:^renb einer ^dt fc^icad^er 9?ul^e

beö SSoIföt^untä xoax er ein ^lad^t^eil für bie fi^öpferif^e

S;^ätig!eit ber ®id§ter, toeit er bie (Stidofigfeit begünftigte.

(So toar nod^ uor toenig 3al^ren in !t)eut[c^tanb faft ^ufäüig,

ob ein 2(t^ener ober 9xömer, Salberon ober ©^afef^jeare, ob

®oet:^e ober ©^iüer, «Scribe ober !Dumaö bie ©eele beö

jungen ©ic^terö in ben S3ann!rei6 i^re^ ©tilö unb i^rer

formen jogen.

®er ©id^ter ber ®egenh)art beginnt ferner otö ein @e*

nie^enber, ber bie f^öne ^unft Slnberer reid^Iid^ aufnimmt

unb baburd^ ju eigenem ©Raffen angeregt loirb. ßr ^at

getoöl^ntid^ feinen Cebenöberuf, loelc^er i^n einem beftimmten

©ebiete ber ^oefie oer^fUc^tet, eö ift toieber faft 3ufäüig, n^elc^e

Gattung ber ^oetifc^en ©arfteüung i^n gerabe anjiei^t; er

mag alö ^^rifer feine (Smpfinbungen ausgingen taffen, er
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mag einen 9ffoman fd^reiben, juteijt lodt au^ ba§ ^f;eater:

©lanj beä ^u^nenabenbä , iBeifaü bev 33er[ammlung , ®e=^

tüalt ber er^^altenen tragtfc^en (gtnbrüde. SBentg beutfc^e

!Dt(^ter, bte ntc^t mit einem S5anb It^rifd^er ©ebid^te fid^ ju^

erft bem ^ublitum empfa:^ten, bann i^r §eil auf ber 53ü:^ne

t»erfnd;ten, fic^ enblid^ mit ben tul;igeren (Srfotgen eines 9io=

manö befriebigten. £>^ne ^t^^ifet eruneö i^re ©ic^terbegabung

na(^ einet btefer 9?ic^tungen bie größere ^ä^ig!eit. Slber ba

bie äujseren 33erpltniffe ii^nen feine S3efc^ränfung auflegten

unb balb baö eine, balb baä anbere ©e&iet ftärfer anjog,

fo gelangte aud^ ber Äreiö, in n^elc^em i^re traft fid^ am
freieften regte, nid^t ^u totlfommener ^urd^bilbung. ®aö
große ®ef;eimniß einer reid^en f^epferifd^en 2;^ätig!eit ift

iöefd^ränfung auf einen einzelnen ^^^^S ^^v fd^önen ^nft.

!j)aö tüußten bie ^ellenen fe^r lüo^I. S2?er S^ragöbien fd^riet»,

blieb ber tomöbie fern, n}er im ^ejameter fd^uf, mieb ben

3ambuö.

Slber auc^ ber ^ic^ter, toel($em bramatifc^eS ©eftalten

ein Sebürfniß ift, lebt, toenn er nid^t fetbft alö ©c^auf^sieler

ober ©ebieter unter bem ©d^nürboben ber ^ül^ne ba^infd^reitet,

feitab »on bem S^^eater. (är mag fdf;reiben ober nic^t. 3)er

äußere 3^^^"Sr ^^" mächtiger §ebel baö STalent ju betoegen,

fel^lt xf)m faft ganj. S)aä S^^eater ift ein ^TageSoergnügen

beö ruhigen S3ürgerö gelüorben, n)eM;eä nid^t bie fi^Ied^tefte,

aber au^ ntd^t bie anf|3rud^oo(Ifte ©efetffd^aft »erfammelt;

eä ^at bei biefer reidf;en 2luSbef;nung etioaS oon ber SBürbe

unb ^o^eit eingebüßt, tt»eld^e ber ©id^ter für baS !Drama

ernften ©titö toünfd^en muß. 5luf ber ©cene brängen fid^

^offe, D:per, tomöbie, formen, Seltanfc^auung üerfd^iebener

3a^r^unberte. SltleS müf;t fid^ gu gefallen, baä Sfceuefte unb

©eitfamfte, unb hjieber toa^ ber großen SOZenge am be:^ag=

lid^ften ift, ftößt 5Inbereä bei @eite.

2lud^ baö Gebiet ber ©toffe ift bem 2)i^ter faft un=

übcrfei^bar gelDorben. t)ie gried^ifd^e unb römifc^e Seit,
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baS gefammte ü)tittela(tev, :^etnge Südf;er unb 1)1^(1111901!

ber Guben unb S^rifteu, [ogav bte 23ölfer beö Orteutö, ®c^

)'c^id;te, ®age unb ©egeulrart öffnen bem ©uc^enben i^^rc

©c^ä^e. Slber gerabe bieä ift ein Uebelftanb, bap Bei fotc^cr

unenbltc^er g-üde beö ©tcffeä bte 5ß?a^t fc^irer unb meift 3U=

fällig lüirb, ba^ feineö biefev (Stoffgebiete ben Deutfd^en an§'

fc^Iie^Iid^ ober üorjugötüeife anjujie^en im ©tanbe ift.

(5nbli(^ ift für ben Xtut\ä}in, nne eä fcf;eint, ncc^ ni^t

bie ^üt gefommen, iro baö bramatifc^e Öeben im 33oIfe felbft

rcic^Ii^ unb unbefangen ^eraufquißt. @ern möchten iüir in

Grf(^einungen ber neueften ©egenioart bie 2(nfängc einer

neuen (Sntrt>icfe(ung beö 35olföc^arafterä fe^en, Slnfänge, nset^e

freiließ ber £unft noc^ ni(^t 3U @ute fommen. ®a^ bem

bramatifd^en ^i^ter ber ^eutfc^cn noc^ fo fc^trer irirb, ftc6

auö ber et>ifd;cn unb It)rif(^en Sluffaffung ber (S^araftere unb

(Situationen ju ergeben, ift fein 3^1^^^-

^er ^ic^ter aber foü für bie ®ü^ne arbeiten; nur in

33erbinbung mit ber (S^auf^)ielfunft bringt er bie :^öc^ften

^irfungen ^eri^or, h?etc^e feiner ^^oefie möglich finb. ©aö

^ü(^erbrama ift im legten ®runbe nur 92ot^be^eIf einer

3eit, in toeld^er bte toüe ©eloalt be6 bramatifc^en (Si^affenä

bem SßoÜe no(^ nic^t gefommen ober toieber gef^tounben ift.

(So ift eine atte (Gattung. «Sc^on bei ben ©ried^en tourben

(Stüde für bie 9^ecitation gefd^rieben, mef;re ber römifc^en

©eclamationgftüde finb unS er:^atten. 2(uc^ in ©eutfc^Ianb

^at baö iBüd^erbrama bon ben ^omöbien ber |)ro§tüit^ über

bie fttUftifc^en 3>erfu^e ber erften ^umaniften biö ju bem

größten (S»ebid^t ber "Deutf^en eine lange ©efd^ic^te. Un=

enbli^ berfd;ieben ift ber bid^terifd^e 3Bert^ biefer Sßerfe. Slber

bie ^enut|ung ber bramatifd^en ^^orm ju ^oetifd^en SBir-

fungen, ireld^e barauf üerjii^ten, bie l^öd^flen i^rer (Gattung

3U fein, ift im ^anjen betrad^tet eine (Sinfdaraufung, gegen

toeld;e fid^ bie ^unft fetbft, |a aud^ ber genie^enbe ßefer

auflef^nt.
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9luf ben blättern bte[e§ Suc^eö tüurbe bcr ©ctoeig tet^

iuä}t, ba^ bte tec^ni[(^e 2lrbett beö ©d^affenben Beim ®rama
ntd^t ganj leicht unb mü^eloö fei. ®ie[e ©attung ber ^oefie

forbert me^r öom ®i(^ter atä irgenb eine anbete. (Sine

eigentl^ümlic^e , nic^t häufige ®efä:^igung, bie feeli[^en 33or=

gänge bebeutenber t:^atfräftiger 9)?enf(^en barpftelten ; mit

Seiben[c^aft unb Mar^eit tool^l tempeiirte ^fJatur ; auSgeBilbete

unb ft(^ere bi^terifc^e SegaBung, ba^u 2}?en[c^enfenntnip unb

n?aö man im toirfli^en Seben S^atafter nennt; auperbem

genaue ^e!annt[d;aft mit ber :^ü^ne unb i^ren ^ebürfniffen.

Unb bo^ ift auffatlenb, baj3 üon ben SSielen, »el^e 2(nläufe

in biefem ©eBiete beö ©c^affenö machen, bie meiften nur

bilettirenbe ^^eunbe beö ©c^önen [inb; gerabe [ie »ä:^Ien bie

mü:^et>cüfte 2:^ätig!eit, unb eine [olc^e, loelc^e i^nen am aller-

hjenigften einen ßrfctg üerf^ric^t. Gö ift »o^t auc^ ernfte

SlrBeit, einen 9?oman ju fc^reiOen, ber ben i^^amen eineö

tunftttjerfö »erbient; aber Bei einiger ©cftaltnngSfraft unb

9Kenfc6enfenntni^ vermag bod^ jeber ©eBilbete, ber fic^ fonft

nid^t alö 'Did^ter üerfn^t ^at, etiüaö ^e^bareö ju bieten, tcorin

einzelne bebeutenbe (Sinbrücfe beö eigenen Öeben^, ©efd^auteä

unb 'Durd^gefü^lteä gemüt^toü verflochten finb. Seö^alb

lodt gebilbete, fe^r tüchtige 9}?änner gerabe bie eigenfinnigfte

aüer SDhifen, bie fo fd^lüer ^ugänglid^ unb fo unartig gegen

3eben ift, ber i^r nid^t ganj angehört? Seld^er ?^einb i^reä

Sebenö lenft gerabe fotd^e fttarm^er3ige ^yrcunbe, n^eld^e in ben

SJlu^eftunben il^reä t^citigen öebenä ein toenig ^oefie treiben,

auf ein bic^terifd^eö ®ihkt, in njeld^em bie engfte 33erbinbung

einer immerhin feltenen ©eftattungöfraft mit einer ungeiDö:^n=

lid^ feften 53e:^errfd^ung tünftlerifd^er formen bie 33orau§fe^ung

jebeö bauer^aften (Srfolgeö ift? 33erfü^rt tielleic^t bie ge=

:^eime ©e^nfu^t beS 9}?enfd^en nad^ bem, n^aä i^m am meiften

fei^It? unb fud^t ber Dilettant gerabe beö^alb ba§ !l)rama

in fi^ l^erau^pbilben, tt>eil i^m bei Ieb:^aften bid^terifd^en 2tn=

[d^auungen bod^ öerfagt ift, feine unruhig flatternben (5mpfin=
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bungen in bem ^'öxptx einer Äunflform fd^öpfertfd^ ju BeteBen?

3iU)erIäifig ift Bei ©eichen ber SSerfud^, für bie Sßü^nt ju

arBeiten, »ergeBItd^ unb hoffnungslos.

S)em T)iä)ttx oBer, ber für fein 8eBen mit bramatifc^er

^taft auSgerüftet tourbe, toünfd^en toir ßor anberen Gütern

ein fefteS unb gebutbtgeS ^erg.

Sfloä) anbereS ^örbembe ntu^ er für fein ^anbirerf mit*

Bringen, ßr foß fd^neH unb freubig baö D^eijenbe eines ©toffeö

em^^finben unb bo^ bie ®auer ^aBen, benfelBen in fic^ jur

9?ctfe gu tragen. Sr foß fic^, BeJ^or er felBft als ©i^affenber

auf bie S3ü^ne fteigt, längere ^tit mit einigen §au^tgefe^en

beS (Schaffens oertraut machen, benn er mu^ ju prüfen oer=

ftcl^en, oB ein ©toff in ber ^auptfad^e Braud^Bar fei. 5tud^

barin muß baS Urt:^eil fein loarmeS ^erj üBeriüai^en »on

bem erften SIugenBIid, too ber Stnreij ^um (Schaffen in ii^m

entfielet. (Sin S3ü:^neniDer!, toeM;eS mißlungen ift, Be^eic^net

t:^m burc^fc^nittlic^ ein toertoreneS ^af)x feines SeBenS.

3iic^t mit gleicher ©^neüigMt l^eftet ]iä} bie SinBilbungS-

fraft ber einjelnen ©id^ter an ben ©toff ; bem 2tnfänger flattert

bie fud^enbe ©eele leicht auf einen ®tj5fel|)un!t , loelc^er fi^

barBietet, unb unter bem erften grünenben ^todo, toirb baS

SfJeft geBaut. 3Ber burc^ Erfahrungen getoarnt ift, toirb

lüä^Ierifd^ unb ^rüft too^I gu lange. §äufig ift nic^t S^faU,

luaS einen ©toff ber (Seele na^e legt, fonbem (Stimmung

unb (Sinbrud beS eigenen CeBenS, toelc^er bie ^l^antafie nac^

einer Beftimmten 9?i(^tung jie^t. ®ann arBeitet bie ©eele

fd^on i^eimli(^ über bem ©tücf, Beoor fie einen Reiben unb

feine §au^tfcenen gefunben :^at, unb tt>oS fie bon bem ©toffe

forbert, ift, ba^ er i^r bie 2)^ijgtic^feit geioiffer fcenifc^er SBir«

fungen barBiete.

3)ie ®rf;iDierig!eiten , toelc^e bie einjelnen ©tofffreife Be*

retten, finb genügenb :^ert»orge:^oBen. 3Ber aBer oon fd^ioerem

Gntfc^Iuß ift, möge oud^ Beben!en, baß eS Bei ben meiften

^egeBen^eiten ton ber traft feiner ^egaBung aBi^ängt, oB
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bte[elben in eine Brauchbare ^anbtung bertt>anbett iücrben

(Sine fiebere S)id^terfraft bebarf nur n^eniger 3J?omente auö

©age, ®e[d^i^te, (Sr^ä^Iung, nur eineö ftarfen nnb folgen*

fc^njeren ©egenfaljeö, um eine ^anblung barauä ju bilben.

Senn ber bramatifi^e ©id^ter beö Slltert^umö biefe 3ügß

in feinen ©agen furj tor beut Untergange ber großen gelben

beä (5poä fanb, fo barf bod^ gefragt h^erben, ob eä bei

l^iflorifc^cn ©ranten ebenfalls notr^toenbig ift, bie §au|3t-

:^elben ber ©efc^i^te berart jum 9!)iittel^un!t ber ^onblung

ju machen, ta^ biefe fid^ um ii^r ©c^idfal unb i^ren Unter*

gang bciregt. Sie fc^lüer unb mißlic^ e§ ift, ein bebeuten*

beg gefc^id;tlic^eS Seben fünftlerifc^ ju oerlüert^en, ift bereite

auögefü(;rt. Unb man lüenbe aud? nic^t ein, baß ber größere

|)iftorif(^e 2lntr;eil, lüelc^en bie §au^tt;elben ber ®efd;i^te ein-

flößen, unb baß bie oaterlänbifc^e Segeifterung, ioeli^e ber

!Dic^ter n)ie ber ^ufc^auer i^nen entgegenbringt, fie »orjugö*

n)eife ju gelben beö !©ramaö geeignet ma^en. ^w^äd^ft

bietet bie ältere beutfc^e ©efc^id^te i^cr^ältnißmäßig toenig

^elbengeftalten , bereu Stnbeufen burc^ ein großeö 3ntereffe

ber ©egenteart treuer ift. SBaö finb unferem 3Solfe bie

^aifer beö fäd;fifd^en, fränüf^eu, ftaufifd;en, (;aböburgifd;en

§aufeö? ®ie ^kk, für ir^elc^e fie fiegten unb untergingen,

tverben oieüeid^t burd^ bie Ueberjeugungen ber ©egenhjart

üerurt:^eitt, bie täm^fe it;reö ^ebenö finb für unö o^ne leidet

üerftänblid^e (Srgebniffe geblieben, fie finb für baö SSolf tot

unb eingefargt. gerner aber n)irb ber getoiffen^afte ©id^ter

t?or ben nid;t fet;r jat^lreid^eu gefd^id^tlic^en gelben, rt>eld^e

noc^ in ber (Sriuneruug beö 33oIfeö fortleben, befonbere unb

neue §emmniffe erfennen, td^ldi)^ i^m bie gnfd^e feineö

©d^affenö einengen, ©erabe ber ^atriotifd^e Slnt^eil, ujeld^en

er felbft mitbringt unb bei bem §örer ertoartet, oerminbern

i:^m bie überlegene greif;eit, mit ber er alö S)id^ter über jebem

feiner S^araftere fd^iveben muß, unb oerleiten i^n ju ten*

benjiöfer "Darftellung ober ju ^jorträtmäßiger 3ei^nung. 3ft
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einmal einem beutfd^en '^^id^tev ba§ bramatifd^e Sßilt beS großen

turfütften gelungen, fo [inb Sut(;er, Tlaxia 2;^erefia, ber alte

i^ti^ um fo öfter terunglücEt.

216er eS tft burd^auö nic^t nötr;ig, bte tönige unb §eer*

fül^rer ber ®efd()id^te ju §au^tf;elben eine§ ]^iftori[(^en !l)ramaä

gu mad;en, tüeld^eS fic^ mit 33ortf;etI boi^ nur auf einem fteinen

ÜT^eilftüd i^reö gefd^ic^tlid^en Öebenö aufjubauen »ermag. Sltö

weit bequemer unb lol^nenber h)irb fid; eripeifen, bie S^ücftoir^

fungen, toetc^e auä i^rer ^erfönlic^Mt in baS Öeben Slnberer

fallen, ju bertüert^en. Bie gut :^at baö ®d;iüer fd^on im

(Sarlog, bann in ber SJJaria ©tuart getr;an ! ®er 'ipr^ilipp beö

erften ©tücEeS ift glän^enbeö S3eifpiel, iüie ein gefc^id^tticf^er

(S^arafter at§ 3}?itf^ieler für boö ®rama ju gebrauchen ift.

®enn mit bem Seben befannter r;iftorifd^er gelben finb

eine 3)2enge ©eftalten terbunben, öon benen einzelne eigen-

artige 3üge berichtet hjerben, iveld^e bie freie (grfinbung ge=

bei^Iic^ anregen. ©oIrf;e Sf^ebcngeftalten ber ®efd;irf;te, über

beren ßeben unb 5tuggang ber ®id;ter freier verfügen fann,

finb il^m »orjüglic^ bequem. (Sin 23errati^ unb feine (Strafe,

eine leibenfd^aftlic^e !iI^ot be6 §affeö unb i^re folgen, eine

©cene au6 großem ^amtlienjiDift, ein tro^iger tam^f ober

ein fc^taueS ©|)iel gegen überlegene ©elüalt geben i^m einen

maffeni^aften ©toff. Unb fotc^e ^üge finben fic^ auf jebem

^latt unferer ®z\ä}idi)k toie bei anberen gebilbeten 33ölfern.

2Ber ©elbftgefü^t :^at, toä:^It juöerläffig feine 53ilber lieber

auö bem für bie Uunft no(^ nid;t zugerichteten ©toff, iceli^er

in bem toirflic^en öeben ber SSergangen^eit unb neuer 3^^*

ju finben tft, alä au§ foId;en 33orIagen, lüelc^e i^m burc^

anbere (J^attungen ber tunft|3oefie geboten toerben. gür baä

ernfte ^rama finb ©toffe, rüelc^e auö 9^omanen unb mo=

bernen Stoüeüen gef;oben loerben, Wenig ban!bar. Stöenn

(S^afefpeare ^^oüedenftoffe benu^te, fo waren feine Oueßen

in unferem ©inne nic^tö aU fur^e Slnefboten, in benen aüer^

bingö ein tünftterifc^er 3wf«nimen]^ang unb ein fräftiger 2tb-
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]^\ü^ bereite erfunben toar. S&zi ben auSgefü'^tten qjtfd^en

(Srjä^lungen ber ©egenloart jebod^ ertoeift bte ^^antofie etneä

!t)tc^terä i^re Ätaft ^äufig gerabe in SKirfungen, tot\ä)t ben

bramattfc^en inneTli(^ feinblt^ ftnb, unb bte gefc^mücfte unb

Bei^agltc^e 2(uöfüi^rung ber SJJenfd^en unb (Situationen im 9?o*

man mag bem ©ramenbi^ter bie (Sinbilbungöhaft el^er a&=

ftumpfen als reiben. Unred^t aber gegen frembeö Sigent^um

toirb er f(i^toertid^ toerüben, toenn er feinen ®toff auc^ auä

biefem Greife ber (ärfinbung ^olt. 2)enn ift er ein tünftter,

fo gel^t hoä) nur fel^r toenig öon ber ©c^iJ^fung Slnberer auf

fein 3)rama über.

!Der tragifc^e ®i(^ter »ermag fid^ aßerbingS feine ^anb^

lung oud^ ol^ne jebe S3enu^ung eineö bereits üorl^anbenen

(Stoffes ju erfinben. ©leic^ioo^l gef(^ie:^t baS feltener unb

fd^loerfäüiger, als man too:^! meint. Unter ben großen ©ramen

unferer iÖül^ne gibt eS, gerabe toie einft im 2iltert:^um, fe^r

toenige, toelc^e nic^t auf einem oori^anbenen (Stoff ausgebaut

finb. ®enn eS ift eine (gigenl^eit ber (SinbilbuugSlraf t , ba§

fie bte SSetoegung im Öeben eines 9}lenf^en lebenbiger unb

genauer empfinbet, toenn fie fic^ an eine gegebene ®eftalt unb

bereu <Bä)xd\ai onf^innen !ann. 9^i^t lei^t toirb i^r baS

felbftgefunbene 55ilb fo fcft unb geioaltig, ba^ fie eine fräftigc

5lrbeit baran ju fni'^jfen geneigt ift.

Unb nod^ eine Ueberjeugung mag ber !Dic^ter in ftiöer

(Seele betoaf;ren: ba^ !ein «Stoff oöüig gut unb h)enige ganj

unbrauchbar finb. (SS gibt aui^ nac^ biefer Seite fein »oß*

fommeneS tunftioerf. 3eber Stoff l^at innere Uebelftänbe,

ö)el(^e bie ^unft beS ©ic^terS fo toeit ju bewältigen oermag,

ba^ baS ©anje ben ©inbrutf ber Sc^ön^eit unb ©rö^e maci^t.

3u erfennen finb biefe Sd^tüäc^en aber immer für ben geübten

SßM, unb jebeS tunfltoerf o^ne SluSna^me gibt nac^ biefer

Seite ber tritif 3SeranIaffung ju SluSfteüungen. ®er S3e*

urt^eilenbe l^at bafür ju forgen, ba^ aud; er gegenüber biefen

SOiängeln beS Stoffes oerfte^e, ob ber 'Did^ter feine ^13fli^t ge=
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t^an, b. ^. aüe 2)?tttel [einer Äunft angetuenbet '^aU fie ju

Betoälttgen unb ju toetbeden.

3n ber frö^ltc^en (Stimmung, bafs er ein tDacEereS 2öer!

beginne, toirb ber Siebter fid^ baö Siebgeiüorbene ftreng ^rüfenb

gegenüf» er[teilen
,

[obalb [eine ©eele an[ängt bie ©to[[ma[[e

ter[c^önernb ju umjie:§en. (5r toirb [ic^ bie 3bee beutli(i^ 3U

machen, aüeö ^ufäWige, toaö auS ber 5B5ir!üc^!eit baran ^ängt,

a63u[treifen l^aben.

3u bem er[ten 9?ei3üoIIen, toelc^eö in [einer ©eele leBen-

big toirb, gehören d^ara!teri[ti[c^e ßebenöäu^erungen be8 gel-

ben in einjelnen Slugenbliden innerer S3eti)egung ober frä[tiger

Zf)at Um bie[e iBilber ju üerme^ren unb um bie S^araf-

terc ju toertie[en, toirb er em[t^[t boö toirtli^e Seben [eine^

gelben unb be[[en Umgebung ju ber[te^en [uc^en. (gr lüirb

beöl^alb cor einem :^i[tori[(^en S)rama gute ©tubien machen,

unb bte[e Slrbeit toirb t^m reii^lii^ belohnt, benn ou§ i^r

gel^t i^m eine große ^a^ ton 5In[^auungen unb Silbern

au[, tt)el(^e i^m [c^neü burc^ bie ^^anta[ie in baö ent[tel;enbe

SBer! einge[ügt trerben. ®ie anerfennenbe ©eele be§ 3)eut=

[c^en ^at gerabe [ür [olc^e bejeic^nenbe (Sinjel^eiten [e:^r leb^

]^o[te (5mp[inbung, unb ber !Did;ter loirb [i^ beö^alb au^ njo^l

einmal :^üten mü[[en, baß baö ^i[tori[c^e to[tüm, Sunberlic^eS

unb 33e[onbereö einer 3^^t, i^m nii^t ju toic^tig toerbe.

^at er in [ot^er 2Bei[e bie Seit [einer Iün[t(eri[d^en 2(n*

[^auungen [0 toiel alä mögli^ ertoeitert, bann iüer[e er [eine

S3üd^er bei ©eite unb ringe toieber nac^ ber ?^rei^eit, loetc^e

i^m nöt^ig i[t, um über ben tor:^anbenen @to[f [rei [pietenb

3u tüalten. 33ier ^Regeln aber :^olte er alö S3e[c^ränfungen

[einer treibenben ^ra[t [e[t in ber ®eele: ber ^anblung ein

fur^er 3SerIau[, inenig ^er[onen, toenig SSertoanblungen, [c^on

bei bemv er[ten (5nttt)ur[ [tarfeö ^erauöi^eben ber loic^tigen

3;^eile ber §anblung.

(5r mag [ic^ ^läne nieber[c^reiben ober ni(^t. 3m ©anjctt

i[t barau[ nic^t oiet ju geben, breite [^riftlid^e 2tuöeinanber=
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t>nxä) 9flo(^ben!en beutttd^ machen, aber ben Uebelftanb, ba^

fie leicht bte (gtnbilbungäfraft lähmen unb ou^erbem baä fort-

iDci^renb nöt^ige UmBtIben unb Slu^fd^etben erfc^toeren. Sin

33tatt !ann für ben ßntirurf üollftänbtg genügen.

S3eüot ber 3)td^ter an bte 5lugfü:^rung ge:^t, foüen ti^m bte

(5^ra!tere feiner gelben, il^re ©tetfung gu einanber in aüen

§au)3tfa(^en feftfte:^en, unb eBenfo bie ßrgeBntffe jeber einzelnen

©cene; bonn geftalten fid^ let^t bte S3ilber ber ®cenen unb

i^r brantatifc^er 33erlauf tüci^renb ber SlrBett.

SlöerbingS fc^Ite^t bte !räfttgfte SlrBett ijor ißegtnn beS

«Sd^retBenö f|)ätere Üetne 5lBänberungen in ben S^arafteren

nic^t auö, benn bie fd^affenbe ^raft beö ©ic^terö fte^t nid^t

ftili. (Sr meint feine ©eftalten 3U treiben, unb er toirb :^eim=

li^ toon i:^nen getrieben. (S§ ift ein freubboöer SSorgang, ben

er in ber SlrBeit an fid^ felBft beobachtet, toie bitrc^ feine

f(^i3|)ferif^e ^raft unb unter bem logifd^en ^t^ana, ber 53e=

gebent;eiten bie ent^^funbenen ©eftalten in ben ©cenen leben*

big iüerben. 5tn bie einzelne (Srfinbung :^ängt fic^ eine neue,

:|3lö^Iic^ bli|t eine fc^Öne unb gro^e 2Bir!ung auf. Unb toä^-

renb bem üaren ©eifte ^kk unb 9?u"^e^)un!te beg S3egeö fefl-

fielen, arbeitet bie toogenbe (gmpfinbung über ben SBirfungen,

ben iDid^ter felbft aufregenb unb er^ebenb. dß ift eine ftar!e

innere ^etoegung, ben günftig beanlagten IDic^ter beglüdeub

unb fräftigenb, benn über ber ^eftigften ©^aunung burd^ bie

treibenbe ^^antafie, n^etd^e i^m in leibenfd^afttid^en ©teilen

feiner ^anbtung bie vierten bi§ jum 3«tfen fpannt unb bie

Sangen rijt^et, fi^ttjebt in r;eiterer tlar^eit, bel^errfd^enb, frei

toä^tenb unb orbnenb ber ®eift.

3Serf(Rieben ift bie Slrbeit beffelben ©id^terS an ben ein=

jetnen 2)tomenten. 9}?anc^e berfelben ge^en glänjenb auf, i^re

»orauö em|3funbenen Sir!ungen beilegen baö ®emüt^ leb-

|oft, baö gfciebergefdf^riebene erf(^eint nur aU fi^tüad^er Slbbrud

eineö leu^tenben inneren ^ilbeö, beffen ^^arbensauber ge=
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f(^tüunben tft; anbete 9Womentc entioidetn [ic^ »teöetc^t lang«

fam, ntc^t oi^ne tSlü^t, bie ^^antafie tft träge, bie Sfletben*

l>annung ntd^t ftarf genng, juioeilen tft, aU fträuBc fid; bie

f(^ö|)fenfc^e Ätaft gegen bte ©ttuation. 3fltrf;t immer tcerben

jold^e ©cenen bie fd;ted;teften.

©ef;r »erfc^ieben ift and; bie ©tärfe ber ©d^affenöfraft.

2)er (Sine ift fd^neß in ber Slrbeit beä 9^ieber[c^rei6enS, bem

Slnbern geftaltet fic^ boö (Sm:|>fnnbene langfam, fd^tt)erp[fig

auf bem ^a^^ier. '?fliä)t immer finb bie ©d;neüeren im 3Sor=

töeit. 3^re ^efa^r tft, baß fie 3U frü^e, Betör bie 3tr6eit ber

^^ontafie bie nötf;ige 9ieife erlangt ^at, bie Silber feftfteüen.

®enn oft ift eg bem ©id^ter möglich, fid^ felbft ju [agen, baß

bie innere unBetoußte Slrfceit fertig fei, unb ben 2lugenfclid

ju er!ennen, tüo bie (Sinjel^eiten ber 2Bir!ungen rid^tig auö-

gefeilbet finb. ®aö 9^eifenlaffen ber 33i(ber aber ift eine toic^=

tige ©ac^e, unb e0 ift eine ßigentpmlic^teit ber f^D|)ferifc^en

liraft, baß fie, h)ie ttjir anne:^men möd;ten, au^ in ©tunben

tl^ätig ift, in benen ber !Did;ter nid^t über feiner 2lrbeit toeitt.

'^idi}t unmid^tig ift bie Speisenfolge, in toel(^er ber S)id^ter

fein ©tüd nieberf^reibt. ®em (Sinen arbeitet bie iDo:^Ige=

3ogene Sinbilbungöfraft ©cenen unb 5lfte in ber 2{u[einanber*

folge au§, 5lnbern ^eftet fie fid^ balb l^ier balb ba an eine

größere SBirfung. ©aö ©efd^riebene aber getoinnt eine @e=

loatt über baö Ungcfd^riebene. ©obalb Slnfc^auung unb (gm-

:|)finbung in SBorte gefaßt finb, treten fie bem 2)id^ter wie ein

frembeö S3eflimmenbeg gegenüber; fie regen oon 9ieuem an,

unb if;re garbe unb i^re SSirfungen änbern bie f^äteren Otb.

3Ber in ber gefe^lic^en ^f^ei^enfolge arbeitet, toirb ben 35or=

t:SeiI ^abcn, baß fid^ il^m ©timmung auö ©timmung, Situa-

tion auö ©ituation im regelmäßigen ?aufe enttoidelt ; er toirb

nic^t immer oermeiben, baß i^m leife imb aümä^lic^ unter

[einen ^änben ber 3Beg, ben er feine ©eftalten führen tootfte,

ein toenig abtoeid^t. ^ö fd^eint, baß ©dritter fo gearbeitet

l^at. 2Ber bagegen fic^ juerft baä gegenüberfteüt , rcaö i^m
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gcrabe bte f^telenbe ^:^antafie leB^aft Beteuertet ^ot, ber tütrb

ben ©efammteinbrucf unb ®ang feinet ^unftiüerfä üteüetcfit

fixerer ü6er[ef;en, er trirb ü)ä:^renb ber 2lrbeit aber balb ^ier

unb ba SSeränberungen in SD^otitcn unb in ©inäeljügen einju^

fe^en l^aben. ^ieS n^ar toenigftenö in einzelnen gäüeu bie

Strbeit ©oet^e'ö.

3ft baö ©tücf 6iä üBer bie ^ataftto^^e toüenbet unb baö

^erj üon ^reube über baö fertige Ser! eri^oben, bann beginnt

bie ©egeniüirhmg, njelc^e bie Seit im ©ro^en unb deinen

gegen eine l^oc^gefteigerte (Stimmung beö DJ^enfc^en geltenb

ma^t. "^floä) ift bie ©eete be6 ©i^terö fel^r lüarm, bie (§>e=

jammt^eit be§ ©c^önen, baä er im ©d^affen empfunben ^ot,

baö innere ^ilb, toel^eS er ton ben äßirfungen l)at, tragt

er noc^ unbefangen auf bas gefc^riebene iß}erf über, ßö er=

fc^eint i^m nac^ ber (Stimmung ber ©tunbe üerfel^It ober

i)'öd}li^ gelungen, im ©ansen toirb er hä gefunber ®eifte6:=

anläge geneigt fein, ber Äraft, bie er babei beö)äf;rt l^at, ju

oertrauen.

Slber fein SSer! irirb, tt>enigftenö toenn er ein ©eutfc^er

ift, meift nod^ nid^t oolleubet fein. Senn oud^ ber ©id^ter

für bie 5luffü^rung fc^reibt, cm^^finbet er boc^ ni^t, tt»ie be=

reitö gefagt tourbe, in jebem Slugenblid bie (Sinbvücfe, n^'elct^e

bie SO^omente feineä (Stüdeö auf ber ^ü^ne l^erborbringen.

Ungleich arbeitet bie bramatif^e ^raft auc^ nad^ biefer 9?ic^=

tung, unb eö ift ansie^enb il^re (5c^tt»an!ungen an fic^ felbft

ju beobachten. SOZan oermag fie auc^ an ben Serten großer

!iDic^ter ju er!ennen. ^alb ift eine ©cene burc^ lebhafte

(Sm^finbung ber fcenifd;en §anblung auegejeic^net, bie 9?ebc

gebrochen, bie Sir!ungen genauer buri^ llebergänge vermittelt;

ein anbermal fliegt fie für bie Sefer bequemer a\€ für bie

(Sd^aufpieler ba^in. Unb toie richtig ber Siebter auc^ baö

©an^e ber (Scenenioirfung em^funben l^aben mag, im (Sin=

jelnen l^at il^n boc^ ber ©inn ber Sorte mel;r gefümmert unb

bie Sirfung, n^eld^e fie toom ©d^reibtifd^e auf bie em^jfangenbe
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®eete an^uhm, aU ber ^rang berfelbcii unb bie 33ermittc*

lung mit bem ^ufc^ciuer burd^ bie barftetlenben Reifer. W>zt

nid^t nur bie ©c^aufpietfunft maä}t if;re ^Hed^te gegen fein

<BtM geltenb, unb »erlangt ^ier ein ftärfereö ^erbortreiben

einer SBirfung, bort ein Slbbäm^jfen ; oud; baö publicum ift

bem ©ic^ter gegenüber eine ibeale Äörperf^aft, lüelc^e eine

beftimmte 2(rt ber ®e:^anblung forbert. Sie jur ^ät ©§a£e^

fpcare'ö bie ©inbilbungöfraft ber §örenben reger mar, ber

®enu^ an ben gefi^roc^enen SBorten größer, aber baä 33er=

ftänbnip beö 3"I^^"^^"'^^"S2^ Iang[amer, fo ^at aud^ je^t

bie 3u^örerfd^aft eine ©eele mit beftimmten ßigenfd^often.

©ie ^at bereite 33ieleö aufgenommen, i^r SSerftänbni|3 beö

^ufammen^angeiä ift fd^neü, i^re Stnfprüd^e an fräftigen S'ort^

fc^ritt gro§, bie 3SorIiebe für beftimmte 2trten oon ©ituationen

übermäjäig entioicfelt.

®er ©id^ter n^irb beö^alb genöt^igt fein, fein 2Ber! ber

©^aufpietfunft unb bem publicum an3Ui)affen. !Diefe§ ©efd^äft,

beffen 9?egiebejei^nung aptiren ift, oermag ber ®irf;ter aÜer^

bingö nur in feüeneu gäüen allein toüftänbig burd^^ufe^en.

S)ie ©triebe finb mit grojsem Unrecht im ?anbe ber bra=

matifc^en ^oefie übet berüd^tigt, fie finb oieImer;r, ba jur

3eit baö ©d^affen be^ beutf(^en ©id^terö mit f^tüac^er dnU
loicEelung beö gormenfinneö gu beginnen :pflegt, i^äufig bie

gröjste äßo^It^at, njelc^e feinem <BtM erliefen loerben fann,

unentbci^rlid^e 33orbebingungen für bie Stuffü^rung, ba6 ein-

zige äJ^ittet (Srfolg ju fidlem. ®ie finb ferner ein 9?ed^t,

h)elc^eä ptoeilen bie ©^aufpielfunft gegen ben Sid^ter geltenb

mad;en mup, fie finb aud^ bie unfii^tbaren Reifer, meiere

baS S3ebürfnij3 ber ^u^ä^auzv unb bie Slnfprüd^e beg ©(^af*

fenben aueiglei^en. Ser an feinem 2Irbeitötif(^ mit ftiüem

^e^agen bie bi(^terifc^e ©d^ön^eit eineö Serfeg bur^empfinbet,

ber benft ungern baran, toie fe^r in bem Sii^te ber S3ü^ne

bie SBirfungen fic^ änbern. 2(ud^ ttjürbige ©d^riftftetler, loetd^e

ben oerbienftli^en ^eruf geioä^It ^aben, bie ©d^önr^eiten.
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QTc^er 3)td;ter ben ^eitgeuoffeu jit etüären, jc(;en gern mit

35erad^tung auf einen §anb\üer!ögebraud^ ber ^üf^nen ^erab,

ber bte [^i^nfte ^oefie unbatml^erjig terftümmett. SBer [o

cmijjfinbet, fennt 3U icenig ®e[e^ unb 9?ec^t bev lebenbigen ®ar=

ftellung burd^ 9J?en[c^en. (Srft burc^ ben ©tift eineö forgfäl=

tigen ^egtffeurö treten hk fc^önen ^^ormen in ben ^unftnjevfen

(S^afefpeare'ö unb ©c^iüer'ö für unfere ^ü^ne in baö richtige

3$er:^ältni^. SlöerbingS erfreut fic^ nicf;t jebe ^ii^ne einer

tecf;nifc^en Öeitung, toeld^e mit i^eingefü^I unb SSerftänbnijß

für ba§ ^üf;nengemä§e biefe SlrBeit »errichtet. Unb fel^r toiber=

tt)ärtig ift bie rol^e j^auft, toelc^e in baö bramatifd^ ©d^öne

l^ineinfd^neibet, tüeit eä einmol unbequem tüirb ober bem ®e=

fc^mad eineg bertüö^nten ^ubticumö ^uiüiberläuft. 2(Ber bic

fd^tec^te Slniüenbuncf eineö unentbel^rlic^en ^nnftmittelö foÖte

baffeI6e nic^t in 35erruf bringen, unb loenn man bte Magen

ber ©id^ter üBer 20li§f;anblung i^rer SSerk nac^ i^rer Be-

rechtigung abfc^ä^en lüofite, fo lüürbe man in ber SOIel^rja^l

ber ^äöe ii)imx Unrecht geben muffen.

9^un ift bei biefem 5t^tiren beä ©tüdeö 3Siele3 ^erfönltc^c

2lnfld;t, bie S3erec^tigung beö eiujetnen ©tric^eS jutDcilen jtoeifet*

^aft. Unb bie 9fJegic eines H;eaterö, iüel^e felbftüerftänblic^

bie Sßirfung auf einer beftimmten iSü:^nc im Stuge ^at, tüirb

audf; bie 'ij3erfönlid;feiten ii^rer ©(^aufpieler babet mel^r berücf*

fic^tigen, aU bem ©id^ter öor ber 5luffü^rung »iflfommen ift.

®ie n?irb einem tüd^tigen ®c^auf))ieler, toel^er ben §örern

befonberS loert^ ift, aud^ einmal (Sntbe'^rlid^eö fte^en laffen,

njenn fie eine SBirfung baöon erwartet, fie tüirb tt)ieber einer

^oUz, bereu iöefe^ung mangelhaft fein mü^te, gern eine ad^t=

bare ^ebenmirlung nehmen, ujenn fie bie Ueberjeugung l^at,

ba^ ber ©d^aufpieler biefelbe nic^t herauszubringen tiermag.

3)er 33erfaffer beS ©tüdeS barf beS^alb baS 55ertürjen

feines 2Ber!eS ni^t ganj gremben überlaffen; er toermoge«,

n?enn i^m ni^t längere Sü^nenerfar;rung 3ur ©eite fte^t,

fd^ujerlid^ o^ne frembe §ilfe ju (§ube ju bringen, (gr tüirb
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oI]o fid^ gtoat felbft baö le^te Urtf;eil i>ovbe(;atten muffen, unb

er toirb einer ^üf;ne gen?ö^nltc^ nid^t geftatten, ^ürjungen

cl^ne feine (Sinlinüigung ücrsunef;men; aber er tüirb, auc^ bie

2(nfic^t bcu 3)iännern, Jreld;e kffere ßrfa^rung ^aben, mit

©elbftcerleugnung anhören unb geneigt fein i^nen nad^jugeben,

wo nid^t fein üinftlerifd^e^ ©eiuiffen i^m 3wgeftänbuiffe un-

mijglid^ mad^t. S)a ober fein Urt^eit no^ nic^t unbefangen

ift, fo it>irb er hd bem erften Einbringen einer ttjol^lwollenben

v^ritif in feine «Seele burc^ Unfic^erl^eit unb innere Ääm^)fe fid;

]^inburcf;i»inben muffen, ^n grofsem 9(Ut3en für fein Urt^eit.

ÜDie erfte ©ti3rung in bem behaglichen ^rieben eineö ®ic^ter=

gemüt^eS, ir'eld;eg fic^ gerabc ber SSollcnbung eineö SBerfeö

freut, ift für eine u^eic^e ©eele ticlleic^t f^merjUd^, aber fie

ift l^eilfam toie ein frifc^er Öuftjug in lauer ©cmmerjeit. ®er

S^ic^ter fcü fein Sert I;ccf;ac^ten unb lieben, folange er eä

alö öbeal in fic^ trägt unb baran arbeitet; baö fertige SBerf

mu^ aud^ für i^u obget^an fein, ßä mu^ i^m fremb

trerben, bamit feine ©eele bie Unbefangenheit für neue Strbeit

geipinne.

3unäd^ft freiließ foÜ ber ©ic^ter nod^ in feiner 5lrbett6=

ftube baä erfte S(npaffen toerfud^en. ©6 ift eine unfreuublid^e

S:!^ätig!eit, aber fie ift fef;r uijt^ig. SSieüeid^t :^at er f^on

beim ©d^reiben (Singelneö alä entbe^rlii^ em^funben, er ^at

mau^e ©timmung, bie i^m befcnber^ lieb toar, breiter auä-

geführt, alö eine leife lDZat;uung feinet ©etpiffenö geftatten

toollte. 3a, e§ ift möglid^, "üa^ fein Ser! uad^ 35otIenbung

ber SCrbeit in bem Stugenblidfe, tüo er eö für fertig ^ält, noc^

eine giemlid^ d^aotifd;e 3D?affe toon rid^tigen unb !uuftt>oüen

Sßir!ungen unb üon e^ifobifc^er ^nt^at ober fd;äblid^er un-

glei(^mä^iger 5luöfü^rung ift.

Oe^t ift bie ^zit gefcmmen, ii^o er nac^^oten mag, toaö

er bei ber 3(rbeit i^erfäumt. ©cene um ©cene burd^mufterc

er :|)rüfenb, in jeber unterfuc^e er ben Öauf ber eiujelnen

9^cÜen, bie Sluffteßung, bie gebotenen SSeU-^egungen ber ^er-

20*
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[cnen, er üerfuc^e in jebem 3)?oment ber ©cene i^r 33tlb auf

ber Sßitf)XK fic^ (ebenbig gu machen, treffe genaue S3efttm=

mungen über bie (5in= unb Sluägänge, buri^ n)et(^e feine

^erfonen auftreten unb abger;en, überlege aud; bie !Deco=

rationen unb baö @evät^, ob fie nic^t l^inbern, njie fie am
beften förbern.

Unb nid^t weniger genau unterfuc^e er bie bramatifd^e

©tri3mung ber ©cene felbft. SBa^rfc^einUd^ toirb er babei

Sängen entbetfen, benn bem ©c^reibenben erfi^eint lei^t ein

S^iebenjug ju toic^tig, ober bie &?oüe eineö Öieblingö tft ftörenb

für bie ©efamntttoirfung in ben 23orbergrunb getreten, ober

bie 2luöfü(;rungen ber Sxeben unb ©egenreben finb ^u 5a:^Irei^.

Unb unerbittlich tilge er lieber, toaö bem Sau ber ©cenen

nid^t jum ^eite gereicht, ioenn eö on fid^ auc^ noc^ fo fc^ön ift.

Unb er ge^e ipeiter unb ^jrüfe bie 23erbinbung ber ©cenen

eines SlfteS, bann bie ®efammtn)ir!ung beffetben. (ix ftrenge

feine ganje ^unft an, um Sinnentoed^fet ber 2)ecorattonen

loegjufc^affen , ootlenbö ba, too ein 9(ft i^m jtueimal burc^

fold^e (Sinfc^nitte gebrod^en toirb. iBeim erften 5lnblid er-

fd^etnt i:^m baS toa:^rfrf;einlic^ unmöglich, aber eä mufs mög=

lic^ fein.

Unb ^alt er bie 2(fte für gefc^Ioffen, i^re ©cenenglieberung

für befriebigenb, bann oerglei^e er bie Steigerung ber Sirfun*

gen burd^ bie einzelnen Sitte, ob bie traft beö ^weiten Z'i)dl^

au(S) ber beö erften entfpric^t. dx fteigere ben §ö^enpunft

burd^ Slufgebot fetner beften ^oetifd^en ^aft unb i^abe ein

fd^arfeö Singe auf feinen 2l!t ber Umfe:^r. ®enn menn bie

|)örer mit feiner tataftro|3^e nti^t aufrieben fein follten, liegt

l^äufig ber z^el^ter tu bem oor^ergegangenen Slfte.

!3)em Siebter toirb burd^ bie ®en)ö^nung feiner SO^tt*

lebenben bie Sänge ber 3^^* beftimmt, innerf;alb loeld^er ftc^

bie ^anblung boüenben mu^. $0?it Srftaunen lefen tütr öon

ber ^ä^igteit ber 2lt:^ener, faft einen gan3en 2:ag bie größten

unb angreifeubften tragifdl;en Sirfungen ju ertragen. 9^od^
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©^alefpeare'ö (Stüde finb nic^t unbebeuteub länger, olä un=

fetem publicum bequem toäre, fie iDÜrben untoerfurjt auc^ in

einem fleinen §au[e, n)o fc^nedereö (Spred^en möglid^ ift, in

ber Slce^rjaf;! faft üier ©tunben in Slnfprud; ne:^men. ®ev

beutfd^e ^utföxtx certrägt im gefc^toffenen Z^iakx nur [c^iocr

eine ©arftettung, toeld^e bret ©tunben überbauert. X)a6 ift

ein feineötoeg^ geting ju ac^tenber Umftonb; benn in ber

3eit, tt»elc^e barüber ^inauSreid^t, finb, tt>ie fpannenb bie ^anb-

lung auc^ fein möge, (Störungen burd^ einzelne abgel^enbc

3u^ijrer unb eine geiyiffe Unruhe ber 53Ieibenben faum gu

üer^inbern. !Diefe S3efd^ränfung ift aber aud) beä^atb ein

Uebelftanb, tceit gegenüber großem ©toff unb reicher 2(uö-

fü^rung bie 3^^* ^c»" ^^"^i ©tunben eine enggemeffene ift,

jumat auf unferen Sühnen bem fünfa!tigen ©tücf burd^ biet

3tt)ifd^enafte noc^ faft eine ^atbe ©tunbe terloren ge^t. 3Son

ben beutf(^en 2)i(^tern ift e§ ©dritter befanntlid^ am fd^rt»erften

getüorben, fid^ mit ber SSü^nen^eit abjufinben, unb obgleid^

feine 58erfe fc^neü ba^in fd^tpeben, toürben feine ©tüde un=

ßerfürjt bod^ faft fämmtli^ längere 3eit in Slnfprud^ nehmen,

aU bie §örer bertragen.

(5in frmfa!tigeö ©tücf, toeld^eö naä} ber 3u^i<^tung für

bie ^u^ne im 5(fte burd^fd^nittlid^ fünf^unbert 23erfe enthält,

überfteigt fd^on bie gegebene 3^^^- ^^ ©anjen barf man
2000 33erfe aH bie regelmäßige Sänge eineä Sü^nenftüdeö

betrachten, ein Umfang, beffen 3ß^tbauer freilid^ burd^ ben

S^arafter beö ©tücfeö, baö mittlere 2:em)30 ber 9?eben, ®e=

brungen^eit ober Ieid;teren Sln^ ber 33er)e bebingt loirb,

auc^ babur^, ob bie ^anblung be§ ©tücfeö felbft üiele (Sin*

fd^nitte, Raufen, SJZaffenbetttegungen unb mimifd^e 2;^ätig!eit

ber ©d^aufpieler terlangt. 31^^^^* burd^ bie ^ü^ne, toorauf

gefpielt ttirb, benn bie @rö§e unb gute ober fd;led^te ®(^aü=

fä^igfeit beö ^aufeä unb bie ®etool;n^eit beö Drteö nUn
tcefentlid^en (Sinflu^.

Stllerbingg finb bie meiften ^ül;nentoerfe unferer großen
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Siebter bebeutenb länger,*) aber ber Siebter toürbe fid^ t>er-

gebenö ouf if;r 93or6ilb berufen. S)enn i^re Serfe ftammen

fömmtlid^ auö einer ^üt, in toelc^er ber gegenn^ärtige ^ü^nen=

braud^ entnjeber noc^ gar nirf;t tor^anben ober toentger jn^in-

genb lüor. Unb julegt nef^nicn fie auf unferen ^ül^nen bie

t^-reii^eiten torne^mer ^auöfreunbe in 5lnf|3ru(^, fid^ bie ^ät

i^reö 3tbf(j^iebe6 3U toäl^Ien unb bie SequemUd^feit Stnberer

nid;t ju berüdfid^tigen. 3Ber je^t auf ber Sü(;ne f;eimifc^

iücrbcn wiU, muß fid^ einem Sraudf;, ber ntd^t fofort abju*

fteüen ift, fügen. S)er ®id;ter unrb alfo fein Serf jute^t

*) 3^cinjig unfcier gvofeen iBül)ncnftücfe in ißerfm l^aben fotgenbc

Sänge:

daxm 547iS5crie, Dt^ctlo 3133Seric,

aJiaria ©tuart .... 3927

SBaÄenftein'S Sob . . 3865

yiat^an 3847

§amlet 3715

9ti(^arb III 3603

Torquato Saffo . . . 3453

Sungfrau to. Drieanö 3394

m^dm Seil ... . 3286

tönig Scar 3255

eoriolan 3124

9lomeo unb Sulia . . 2979

Staut bon 9JZe[ftna . 2845

®ie pccDlomim . . . 2669

taufmanub.SSencbtg 2600

3uliu§ (Säfar .... 2590

313'^igenie 2174

macMl) 2116

'ißüni ^i^" §omburg 1854

®ie S^¥^^ machen nic^t ben 2lnf)3ruc^ unbebingter ®enauig!eit, ba

bie unüDÜenbetcn SJerfe ab3ufc^ä^en lüaren — fie finb burd^|rf;nittttc^ mit=

ge3äl^tt — , unb ba bie ©teilen in ^rofa, h)elc^e Bei ©Ba!ei>eave Bctannt=

lic^ umfangreich finb, nur eine ungefäi^ve ©djä^ung erlauben. ®ic Sra=

men in^^ro[a: Smilia (Salotti, Slaöigo, ©gmont, Äabate unb i?iebe,

entf^jred^en unferer Ml^nenaeit be[fer. ^on ben aufgesS'^lten ©ramen in

iBerfcn fmb nur bie brci testen ol^ne jebe SJerfürsung aufaufül^ren, bie

i^nen au§ anberen ©rünbcn boc^ nic^t gana erlaffen lüirb. SarloS, ber

über aUeS SJtafe l^inauSgcbt, toürbe unberfürst fed^S ©tunben in 2[n[pm(^

nehmen.

®a „äBattenftein'Ö Sager" — mit ben Sieberjeilen — 1105 [d^nell

ba'^infcf;>iüebenbe 35erfe '^at, fo Jüürben bie brei ©tüde be§ bramatifc^en

©ebid^teS SSallenftein sufammen 7639 3Serfe 3ä:^ten unb bei Sluffül^rung

an einem Sage ungefä'^r fo btct3"t forbem al8 ba« Dberammergauer

^affton8f)jiet. Äeine einjigc ber §au))trolIen ift fo umfangrei^, bafe i^re

SeJoättigung an einem Sage bcm ©cfjauf^^ieler UebermäfeigeS äumuti^et.
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aud^ nad^ ber Sßeröjo^I \ä)'ä^m, unb toenn baffelbc, »ie ^u

tcfütd^ten, üBcr bie iSü^^ncnjcit l^inauögel^t, fo lotrb er noö)

einmal muftern, iüa§ trgenb entbel^rlic^ tft.

§at er btefe :^er6e 'äxMt ber (SeI6ft^)rüfung, [o »cit er

ßermoc^te, Bcenbct, bann möge er baran benfen, baS ©tüd

für btc Deffentltd^feit üorjuberetten.

3u biefer SIrfeeit tft bem jungen bcutfc^en S)id^ter ein er=

fal^rener 53ü!^nenfreunb unentbe:^rlid^. dx toirb i:^n in bem

Setter ober ^Regiffcur einer größern Süf;ne 3U ertt^erBen fuc^en.

dx tütrb biefem fein $Berf in §anbf(^rift einfenben.

9lun beginnt neueö (grn^ägen, SSer^anbeln, Eürjen, biö ber

Sortlaut be§ ©tücEeö für bie Stuffü^rung feftgefteßt tft. ^(it

ber jDic^ter bie jtoe(fmä|3igen Slenberungen oorgenommen, fo

tt>irb fein Ser! bei bem 3:;^eater, mit bem er fic^ üertrauenö^^

boü in 23erbinbung gefegt ^at, gemö^nlic^ rafd^ aufgeführt.

3fl i^m möglich biefer 5luffü^rimg beijun^o^nen, fo mxh baö

i^m fe^r nü^Iic^ fein, toeniger beö^alb, toeil er felbft fofort

bie Uebelftänbc unb SD^ängel feiner Slrbeit er!ennt, benn bei

jungen ©d^riftftellern !ommt bie ©elbfter!enntniß feiten fo

fd^neü, fonbem toeit aud^ bem erfa:^renen Setter einer ißül^ne

mand^e ©d^tüäc^en unb Sängen beö ©tüdeö erft burd^ bie 3luf=

fü^rung beutli(^ roerben.

d$ ift toa^r, bie erfte SSerbinbung beö ©id^terS mit ber

^ü^ne ift für ii^n nid^t frei öon 9JJipe:^agen. 35ie ©orgc

um bie Slufna^me beS ©tüdeö legt fid^ beengenb auc^ um ein

mut^tgeg ^erj, immer nod^ t^un bie ^ürjungen toe^, unb baö

ÜSefd^reiten ber :^albbunflen S3ü^ne h)irb ^^einli^ burd^ bie

innere Unfi^er^eit unb burc^ ^ebenfen gegen bie unfertigen

Seiftungen ber ©arftetler. Slber biefe 3Serbinbung ^at aud^

biet ^er^erfreuenbeö unb Se^rrei^eö: bie groben, baS 2luf*

nei^men be§ loirfliefen 53ü§nenbitbeä, bie ^efanntfd^aft mit

S3rauc^ unb Drbnung beö 5:i;eater3. Unb bei crträgli^em

(Erfolge beä ®ramaS bleibt oieüeid^t bie Erinnerung baran bem

3)id^ter ein irert^er ^efi^ beö fpäteren Sebenö.
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^ter eine SBarnung. 3)er junge ^td^tev foff einigemal

fic^ am ßinükn unb an ben STuffü^rungen ber 53ü^nen be=

tr;eiligen. dx foü genau, big im ^teinfte, bie (ginri(^tung ber

S3üf;ne, bie 33eriraltung be§ großen Drganiömuö, bie 5Bün[c^e

ber S)arfteßer !ennen lernen. 2t6er er foll nid^t auf feine ©tücfe

reifen. (Sr foß nic^t fo luarm in i^nen 6e:^arren, er foü nid;t

fo eifrig ben Beifall neuer 3)Jenfcf;en fud^en. Unb ferner, er

foü nic^t ben D^egiffeur fpielen, unb fcü fic^ »ä^reub ber (S^tet=

^jroben nur einmif(^en, tr>o baä bringeub geboten ift. (Sr ift

fein ©c^aufpieler unb ijermag in bem (Sifer ber forteilenben

groben fd;ti^erlic^ ein 3$erfe^ItcS bem ^arfteßer burd^ ®cffer=

mad;cn ju änbern. @r merfe fic^ an, nmö i^m auffällt, unb

befVH'e^e bieö f^jäter mit ben ^ünftlern. S)ie ©teile beö 3^ic^terä

ift in ber ^efe^jrobe. ©iefe rid;te er fo ein, i>a^ juerft er felbft

— ttjenn i^m (Stimme unb Uebung u^arb — fein ©rama ber-

iefe, unb ba^, tüo möglich, in einer gtüeiten "^^rcbe «lieber bie

^linftler il;re 9?ollen lefen. S)ie gute (Sinmirfung , n)eld;e er

auszuüben vermag, tt»irb fic^ ^ier om beften bemäl^ren.

®ie gri3^ere ©elbftänbigMt ber einjeluen 8anbfd;aften :^at

in 3)eutf^lanb berl;inbert, ba^ bie Erfolge eineö 2:^eaterftüdeö

an ber großen iBü^ue einer §auptftabt ma^gebenb n)erben für

bie Erfolge auf ben übrigen 3;l;eatern beö Sanbeö. (5in beutfd^eS

S)rama mufs baö ©lud :^aben, bei ac^t biä je^n größeren Z^za^

lern in ben »erfc^iebenen 2;^eilen !Deutf(^lanb§ (Srfolge ju er-

langen, betör fein Sauf über bie übrigen alö gefid^ert betrad;tet

werben fann. Säl;renb ber üvuf eine^ 2;^eaterftüdc«, »eld^eä

öon ber äßiener ^urg ausgebt, fo jiemlid^ bie übrigen ST^eater

be§ Üaiferftaateö beftimmt, l;at fc^on baS berliner §oftl;eater

einen öiel Heineren ^reiö, in bem eö ben Xon angibt; n)a6 in

;5)re6ben gefällt, mtf3fällt »ielleic^t in Seipsig, unb ein (grfolg

in ^annooer fid^ert nod^ feineömegö ä^nlic^en in iörauufc^meig.

3nbef3 fo u^eit reid^t bod^ ber 3ufön^nt(^nl;ang ber beutfd^en

^ül;nen, bajs ber gute Erfolg eincö S3ü^nenii»er!eS auf einem

ober 3n>ei angefel;enen 2:^catcru bie übrigen borauf aufmerf-
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fam mad^t. UeBer^au^^t tft 9)?angel an 2(ufmer!iam!ett ouf

baö irgenbtDO bavgeftelfte S3rau^tare im Stügemeinen ntc^t

bei* größte SSoriüurf, l^eli^er gegeniüättig ben beutfc^en X^ta-

lern ju niad^en tft.

^at ein S^^eaterftüd bte ^tobe einer erften Slnffü^rung

burd^gemad^t, fo gab eö btßf;er jipei SBege baffelbe an ben ^ü^nen

iü verbreiten. ®er eine tt*or, ba§ ©tüd bruden ju laffen unb

on bie einzelnen Sl^eater ju berfenben, ber anbere bie §anb*

fd^rift einem 5lgenten gum S3ertrieb ju übergeben.

3e^t bertritt bie ®enoffenfd^aft braniatifd^er Sinteren unb

Scmpcniften ju Seijjjig bnrd^ i^ren ^orftanb bie Ü^ed^töan-

fprüd^e il^rer SO^itglieber an beutfd^e Sühnen, fie beforgt ben

S3ertrieb ber bramatifc^en SBerfe ju Sluffüi^mngen, bie Ueber*

lüad^nng ber Stuffü^rungen, bie (Singie^ung ber Honorare unb

2^antiemen. Sßer je^t alö iunger 23erfaffer mit bem S^^eater

ju t^un l^ct, fann bie Hnterftü^ung burd^ bie ®enoffen[d^aft

gar nid^t me^r entbe^^ren, unb e§ liegt be6^alb in feinem

3ntereffe, ein 9}2itglieb bcrfelben gu n^erben.

Slber außerbem tft einem jungen ©^riftfteüer aud^ t»ün«

fc^enSiDertl^
,

ju ben S:^eatern felbft, i^ren 33orftänben, auS-

gegeid^neten 2)ÜtgIiebern u.
f.

tc. in unmittelbare 53e3ie:^ung ju

treten. (Sr lernt baburd^ ba§ !X^eaterIeben, feine gorbcrungen

unb feine 53ebürfniffe fennen. ®eö:^alb fdalägt er bei feinen

erften <BtMm am beften einen 3)?itteltt}eg ein. 3ft fein

©tütf alö 2}?anufcri^t gebrucft (er tüä^It nic^t ju fleine M'
tern, bamit bie Stugen ber (Souffleure ni^t über i^n n^einen), fo

übergibt er baffelbe für bie große SO^e^rjat;! ber iBü^nen ber

ÜDirection feiner ©enoffenfc^aft, behält aber bie 33erfenbung unb

ben SSerfel^r mit einigen 53üf;nen, oon benen er befonbere ^öv
berung ern^arten barf. Stußerbem ift bortr;eiI^aft, baß er ein*

gelnen bebeutenben ©arfteüern ber betreffenben S^i^eater einen

2lbbru(f feinet Sßerfe6 fenbet. dx bebarf ber loarmen Ein-

gebung unb beß liebeooßen Stnt^eilö ber ®c^auf))ieler, eö tft

freunbltd^, baß aud^ er i^nen ba§ ©tubium i^rer Collen er*
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leichtert. ÜDie fo eingeleitete 33erBinbung mit ac^tungöiüet*tr;en

Xakntm bev S3ü^ne irivb bem ©d^viftftetter uid;t nur miß<^
[ein, fie fann if;m anä} kbeutenbe SO^enfc^en, icanne S3etüun'

berer be^ ©c^önen, tielleid^t förbernbe nnb ttene i^vennbe ge*

Irinnen. ®em beutfd^en 3)ramatifer tr;ut ber frifd^e, anregenbe

Umgang mit gefitlbeten ©arftellern me:^r not:^ al^ trgenb ettoaS

Slnbereg, benn am leid^teften ernjirbt er buvc^ i^n, ivaö i^m

geu^ij^nlid^ fe'^It, genaue tenntni§ beö SSir![amen auf ber

^ii^ne. Bä)on §e[fing 'i)at baö erfa^^ven.

^at ber ®ic^ter bie§ atteS get^an, fo tt>irb er 6ei gün*

ftigem (Erfolge feinet ©tiicfeä balb burd^ einen ^iemlid^ um:=

fangreic^en ^riefn^ec^fel in bie ©e^eimniffe beö Sl^eaterlebenö

eingetoeii^t n)erben.

Unb jule^t, loenn ber junge ^ü(;nenbi(^ter in folc^er SIrt

baä tinb feiner S^räume in tik Seit gefc^icEt ^at, loirb er

^inreid^enb ®elegenf;eit ^aben, nod^ ztt^äaQ SlnbereS an fid^

l^erauögufeilben atö ^üf;nenfenntni§. (S6 lüirb feine ^^flid^t

fein, glänjenbe (Erfolge ju ertragen, ol^ne ükrmüt^ig unb ein=

geBitbet ju Serben, unb fcetrübenbe S^iieberlagen , o^ne ben

SO^ut^ ju oerlieren. (Sr mirb oiele (Gelegenheit :^aben, fein

©elbftgefül;l ju prüfen unb ju bilben, unb ujirb aud^ in bem

luftigen 9?eid^ ber ^ü:^ne, gegenüber ben ©arftellern, ben

^tageäfc^riftftellern unb ben ^ufd^auern, nod^ ettoaö au6 fid^

ma^en fönnen, tr»aS mel;r iüert:^ ift al6 ein gen)anbter unb

ted^nifd^ gebilbeter ©id^ter: einen feften 9D?ann, ber baö (Sblc

ni^t nur in feinen S^räumen em^jfinbet, fonbern aud^ burd^

fein eigenes Öeben bar^uftellen reblic^ unb unabläffig l»emül;t

fein foll.

XxMä tcn 0. a?. ^irf^fctb iii SeHsäig.



yi;i





>.*-''* /.'»^.

>U'^'

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UHIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

->-! '^ /"^



i-^:


